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(Er fi cs ßapitel.

3)ie allgemeine Jagt. — Unterfjanblungen mit Defterreid). — Jott’e (Sntnmtfe.

— ©enbung nad) ©itfdjin. — D« fraget (Sungreß. — (Sonftrenjen ju

Sradicnbtrg.

3)er grühiabrS«8elbgug mar mißlungen. $rofc bet allgemeinen

Begeiferung, trojj ber Opfer, bie gebradjt mürben unb bie jebe« SDiaafj

gemöhnlicber SBa^rfcfjeinlidjfeit bei SBeitem überftiegen, t)atte ber @r«

folg ben Srmartungen nicht entfproeben. 2)ie Berbünbeten, befonterd

bie ^reujjen, Ratten auf bcnScblacbtfelbem eine Üapferfeit gezeigt, bie

gemifj nie übertroffen morben ift, unb bennoeb mar baö allgemeine

(Srgebnifj ein fo ungünftige« bafjbieenblicbeSntfcbeibung be« Kampfe«

feJ>r jmcifelbaft mürbe. $)?an fab ftd> gcnötf)igt in gemiffem Sinn bie

Bahnen ju verladen, auf benen man biöfjer ben CSrfolg erflrebt batte,

unb anbere (Elemente ber Sttacbt aufjubieten ; um in anberer SBeife bie

Söabrfcbeinlicbfeit be« Siege« für ficb ju geminnen.

£>iefer Xbatfacbe gegenüber brängt ftd) unabmeiäbar bie ftrage

auf, ob bie Bahnen, in meldje Scbarnborfi unb bie ©leicbgefmnten in

Brcufjen bie Äriegfübrung anfänglich gu leiten flickten, vielleicht über«

baupt nicht gum Siege führen fonnten? — Ob ein folcber Bolf«* unb

9tationalfrieg, mie ihn bie berühmte von Äalifcb anfün«

bigte, überhaupt unb febon feinem 98efen nach ein verfehlter (Sebanfe,

ber Bton ju füfjn, unb auf unhaltbare BorauSfehungen begrünbet

mar ?

1*
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4 : : ©«bäte« ©urf>.

SlUerbingd »erhielt ftd) WanefleS anberS als Scharnflorfl , ben

wir hier als üräger ber 3been nennen , von benen bie flrebenbe , pa*

triotifdje gartet in Iflreujjen auSging, fld> gebaut haben mochte ,
unb

(eine 93orauSfe&ungen trafen wolfl in fefjr wefentlichen fünften nicht

gu. Schwerlich hatte er ftd) baS ruffifdje §eer in bem ®rabe gemittet

gebaut, n>ie er eS bann wirflid) fanb, unb vielleicht hatte auch fr nicht

gebacht, bafj Napoleon, nach bem Untergang feiner grojjen Armee, in

fo furger 3eit fin neues, in bem ©rabe gasreiches unb tüchtiges £eer

gu bilben vermochte, wie er bei ©rojj*@örfchen in ben jfampf führte.

2>ie Ausführung jener jpiane war bemnach bebeutenb fchwieriger

als Scharnhorfl vorauSgefefct hatte, bie ©unft ber Umftänbe geringer,

ber Sieg fehwerer gu erringen.

35ennod) aber war ein großer ©rfolg auch f° nid)t unmöglich.

@S war nicht unmöglich rafd) gegen ben flfljein vorgubringen
;

bie

Silbung ber frangöfifchm £eertf)eile am Wain gu flören , fle fchon im

©ntflef)en gu gerrütten
,
unb was von Gruppen bereits ba war ,

über

ben 9U)e *n iü treiben
;
taS fdjwad) begrünbete Königreich SBeflphalen

umguftürgen , unb ftd) alle Mittel ber Wacht bienftbar gu machen ,
bie

baS nörbliche 'Deutfdflanb barg , währenb man Sftapoleon’S treue An*

hänger unter ben fübbeutfeben gürflen, gunt Winbeflenwanfenb machte,

unb in ihren ©ntfchlüjfen lähmte. Unb Oeflerreich , follte man ben»

fen , fonnte bann nicht fdjwanfen , wenn eS ftd) nicht überflügelt , fei*

nen fliang unter ben europäifchen Staaten nicht verloren fefjen wollte.

©S mufjte rafcher hanbeln unb würbe weniger ^>err ber gefammten

Sachlage.

Aber freilich, bamit begleichen möglich werbe, mufite fleh überall

ein ©eift raftloS flrebenber Jhätigfcit offenbaren, ber vor feiner 2öag*

nijj unb vor feinem Opfer gurüdbebte
;
unb mehr als baS : ein grofjer

Sinn, ber grofjen 93erhältniffen gewachfen ifl ;
eS mufjte fleh von allen

Seiten eine ungetrübte Feinheit ber Abflehten begegnen — unb baS

waren aUerbingS, wie bie Welt einmal befefjaffen ifl, feflr füf)ne $or*

auSfefcungen.

Unter ben ruffifchen ©eneralen unb Staatsmännern burfte nicht

eine fo entfdflebene Abneigung gegen bie §ortfe&ung beS Krieges h«r*

fcfjett
;

fte burften nicht in bcfchränftcn lüorftellungcn verloren fein,
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Dtt Jptrbfl-'gtlbjug 1813. 5

bcncn gufolge ßtußlanbS ©ad)e ihnen außer allem 3ufammenhange

mit ben fonfttgcn SBerhältniffen Guropa’S gu ßef)en fchien ;
man burfte

son Setten ßiußlanbS baS 33ünbniß mit Preußen nicht baburd) »et«

gögern, baß man felbß nach g)orf’S entfd)eibenbem ©chritt nur gau*

bemb oorrütfte, ßJußlanbS 2lbftd)ten auf ßgolen gu ber £auptfache

matzte, um bie eS ßd) eigentlich hanbelte, unb felbß^bem Verlangen

nach Dßpreußen unb Dangig nicht fogleich gu entfagen mußte. 2luch

ber preußifche ,£>of burfte nicht fo lange bie oßpreußißhen ©tänbe ßd)

felbß überlaffen, nicht fo lange fchmanfen unb gaubern, ehe er gu

»irflicheit Unterhanblungen fchritt. ©elbß ©nglanb burfte bie SBid)*

tigfeit Hamburg« , unb bie Üfatur ber bortigen 93erf)äftniffe nicht fo

oerfennen, rcie cd tf)at, ßd) nicht barauf befdjrcinfen in ber ^erfon

beS ©rafen Sßallinoben einen ©eneral hin gu fenben, ber nid)t einmal

einen 2lbjutanten mitbrachte. (Snblid) mußten bie rußifd)en ©enerale,

n>elcf)e bie entfeheibenbe ©timme Ratten, ßd) gemeinen tonnen, bie 21rt

ber eigentlichen Kriegführung ben leitenben 3been angupaffen , mie fte

Sdjarnhorft hinßeflte.

3n SUlem maS gefchah unb unterblieb, that ftch eben bie l)em*

menbe Srictioti funb, bie ftch überall ergiebt, mo ber ÜJienfd) berufen

iß, in betn erfdjmerenben (Element ber 3Birflid)feit gü h«nbeln ;
bie

läßmenbe 9Rad) t, bie ben ©rfolg abfdjmächt, bie fo oft baS, maS groß

gebacht unb angelegt mar, nur oerfümmert gur ©rfcheinung fotnmen

läßt — unb bie man freilich f<h°n bei ber Slnlage feiner ßglane mit in

bie Rechnung giehen muß.

©o mie bie Dinge mirflid) geleitet mürben, erfannte ©djamhorß

lehr halb
, baß ohne ein — übrigens unter allen Bcbingungen mün*

f<henSmertl)cS — Sünbniß mitDeßerreid) gar nicht auSgufommen fei,

nnebbem man fo 93ieleS aufgegeben hatte / oh”« recht gu miffeit.

SSefonberö nad)bem er baS neue frangößfd)e h«r bei ©roß # ©örfchen

gefehen hatte , befeßigte ftch tiefe Uebergeugung bei ihm ;
— unb auch

bei bem Kaifer Slleranber unb feiner Umgebung ßeigerte ßd) fortan

baS Verlangen nach einem Sünbniß mit Defterreich mit jebem Jage,

unb bis gu folgern ©rabe
,
baß man bereit mar fclbß mehr als billig

bafür gu thun , ftch mehr als billig ben Sortierungen unb Slnftdßen

beS SGBiener GabinetS gu fügen.
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3efct oollenbS
,

gut 3eü beö 9Baffenfliüfianbä , burfte man m'cfjt

entfernt baran benfen, bie früheren, oon Äalifct) auä oerfünbeten $lane

wieber aufeunefymen. Nach neuen Siegen war Napoleon mit über*

legener Ntacht im 33eft$ beö gefammten 35eutfchlanb3, aufter^reuften,

unb alte ^»ülfdmittet ,
bie eö bot, ftanben ihm $u Sienft. 2)eutfch*

lanb fonnte ftch nicht regen, fonnte nicht aufgerufen werben jum

tfampf gegen Napoleon : e3 muftte erfämpft werben. Die dürften

beS 9if)einbunbe0 mufften jeben Slugenblicf barauf gefaxt fein
,

ju er*

fahren, „bafi fte attfgehört hätten 31t regieren", wenn fte nicht in Na*

poleon’ö Dienft baö Slcufjcrfte leifteten. Sie fahen jubem bie 93erbün*

beten mit einem befolgten Niifitrauen an , benn fte befürchteten oon

biefen eine 93efd)ränfung ber Souoeränetät, ber fNachtooUfommenheit,

bie ihnen Napoleon oerliehen h^te — unb fetjr unerfreulich war e$

ihnen , baft ftch in ber ©eoolferung ihrer Sänber ein ©ebanfe an baS

fßaterlanb regte. Diefen neuen, unbequemen ©eift fonnten bie 93er*

bünbeten gar wohl oeranlaftt fein 311 nähren unb 31t heben — : Napo*

leon unterbräche ihn gewift , beffen burfte man oerftchert fein. 2Iu3

allen biefen ©rünben hielten bie dürften beö NheinbunbcS feft 3
U 91a*

poleon, felbft ale fte eine 9Bal)l hatten, unb fo lange ihnen eine SBahl

blieb. — .Raum baft ©aicrn begann, im 93ewuf?tfein eineö etwas fefter

begrünbeten DafeittS, burd; felbftftänbige Nüftungen auf alle gälte für

ftch felbft 3
U forgen. —

Sluch ber 93erfuch be$ ©eneralS Ihtelmantt unb einiger gleich»

gefronten fächftfchen Offtgiere ben Äönig oon Sachfen auf bie Seite

ber 93erbünbeten herüber 3U gieheit, war oollftänbig gefcheitert. Diefer

Jfönig, ein gan3 guter s
J0?attn befanntlich, beffen ©eift unb ©harafter

aber grofjett Aufgaben nicht gewachfen war, ber oieltnel)r in burchauS

befchränften unb oeralteten 93orfteHungen lebte — ber hatte DreSben

erfchrccft oerlaffen, als bie 93erbünbetcn nahten. 9EBäf)rcnb bie übrigen

fächftfchen Gruppen ftch in Dorgau einfehtoffen, unb bort eine 2lrt oon

Neutralität behaupteten, fo lange feine gra^ofen in ber Nähe waren

unb brohten, 30g ber ßönig mit
3wei Äürafftcr * Negimentern , bie er

auS DreSben mitgenommen hatte, giemltef) rathloS in 93aiern unb

Söhnten herum; h ieH ft<h erfl 3
U NegenSburg auf, bann, oon beut

9Biener ©abinet eingelaben,
3
U fßrag, unb lieft ftch bort ergäfjlen, waS
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ber ©raf NJetternid) «on einet gemeinfamen bewaffneten Neutralität

anbeutete. 2)tr fädjftfdfe SRinifter, ©raf ©enfft * Ißilfad), fyatte biefe

3tec, fd>eint c«, guerft in Anregung gebracht — : ®raf Nlctternid}

frfjien barauf einstigeren. 2)em Sßiener (Sabinet fonnte allerbing«

batait liegen, bap ber Äönig oon Saufen nicf>t mwcrgüglid) bem

33unbe Nupfanb« unb IJkeupen« beitrat; — bap überhaupt bicfer

33unb nidjt oljne Defterreid)« ©ingreifen unb Skrbienft gu größerer

Niacpt fycranwudf«— ober oollenb« gu einer unwibcrficfjlic^en, jtcge«*

geroilJen 9Nad)t. 3e nre^r fttfj ber befonberen
,
guwartenben Ißolitif

Defterreid)« nrtfdjlo^, bcfto bebcutenbcr würben ®ewicf)t unb Stellung

tiefe« ftaiferreid)«. 35ie aßertjältnifTe
5 ©ad)fen« aber

,
bc« unmittel*

baren £riegöfd)auplape« , waren gu einer foldjen Neutralität in feiner

Seife angetfyan ,
unb ber ©ang ber S33eltgefcJ>ic^te wartete nicpt auf

ten @ntfd)lup ber Natblofen. Nad) ber ©c^Iac^t bei ©rop* ©örfdien

wiebcr iin Seftß r>on 2>reöben, brofjte Napoleon fefjr unumwunben ben

ßönig griebrid) Sluguft al« SSerrät^er »om Jljron gu ftopen, wenn

tiefer nid)t augenblicflicl) in feine <£>auptftabt gurürffefjrte , unb feine

Widjten al« Niitglieb be« Nfjeinbunbe« erfüllte. Äaum ©tunben

33cbenfgcit gewährte Napoleon. 2)a eilte griebritf) Sluguft mit feinen

Äütaffieren nad) 2)re«ben gurüd, unter bie fd)üfjcnben glügel feint«

.erhabenen SlUiirten", wie er gewohnt war, Napoleon gu nennen;

tie fäd)ftfd)en Gruppen aber mupten oon Neuem ben frangöftfdjcn

Ubiern folgen.

93on biefer ©eite war alfo jebc 2lu«|ld)t gefcfiwunben, ba«93ünb*

nijj ober feine ©treitfräfte erweitert gu fetten.

3ugleid) aber fjatte fid) immer entfd)iebener bie 2lnftd)t feftgeflellt,

bap bie Sage wieber eine fdjwierigc würbe, wenn bie allgemeinen 93er-

fjaltniffe unoeränbert , Nuplanb unb fßreupen auf ifjre eigene ÜJiadjt

«Hein angewiefen blieben. ürop aller Slnftrengungen fdjien biefe

^ad)t, ben gewaltigen Nfittcln gegenüber, bie bem §crrn granfreid)«

nod) immer gu ©cbote ftanben
,

nid)t genügettb ben ©rfolg fidjer gu

Pellen.

3war, bie Nüftungen fßreupen« überfliegen 2ltle«r wa« man gum

5forau« für wa!)rfd)einlid), ober felbft für möglich galten fonnte. ©«
genügt baran gu erinjtern , bap ber preupifcf)e ©taat

,
ber bamal« nur
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vier unb eine halbe Ntitlion @inmof)ner fühlte, Berarmt, Bon allen

©elbinitteln entblöft , ba« jahlreichfle ber Berbünbeten ^»eete in ba«

gelb ftellte.

2lucf) Bon «Seiten Nußlanb« gefchah , in Berhättnißmäßig fur^er

3eit, Biel $ur (Srgänjung be« mehr al« gelichteten .§eer«; aber biefe

Ntacht h<rtte mit alte ben SchiBierigfeiten ju fämpfen, beren mir bereits

gebaut haben , unb ba« (Srgebniß blieb natürlich auch Kßt »Beit hinter

beu» jurücf, toa« Napoleon’« energifche bermaltung in granfreich

möglich machte, ma« fein gefürchtete« Ntachtgebot in ben Staaten beS

Nheinbunbe« erjmang.

Denn auch Napoleon’« Streitmacht Bermehrte ftch bebeutenb, be*

fonber« an ©efdjüß unb Neiterei ; neue Sdjaaren sogen Born iHbcirt

burch Deutfchlanb an bie (?lbe , unb suleßt blieb fein Jpeer an biefent

Strom ber NJacht, melche bie berbünbeten, bie fo Biele geftungen um*

fietlcn mußten
,

jur bermenbung im freien gelbe übrig behielten ,
um

ein feljr beträchtliches an 3'# überlegen — : nach t>en jUBerläffigfteu

Nachrichten, bie Borliegcn, mol)l um fünfjigtauftnb Niann. — @rft

»nenn im September baS ruffifche §eer an bie Ober rücfte, baS ftch

unter bennigfen in Idolen bilbete , »oar baS ©leichgemicht hergefteüt.

SRußte man ben Ärieg ohne Cefierreich führen , bann mar eS gemiß

rcünfchenSmerth ben ^>eran * Niarfch biefe« §eere« ju befchleunigen

Bielleicht ließ ftch ba« möglich machen
;

Bietleicht ließen ftet) bann auch

noch bon ben ju btofaben unb belagerungen im Nücfen ber Slrmee

beftimmten Druppen, einige taufenb SJtann abfparen — : aber an

Streiterjahl ein fühlbare« Uebergeioicht über ben geinb ju geminnen,

baju mar feine Sluöftcht.

SBie fchr man ba« bebenfliche ber ganzen Sachlage empfanb, ba«

geht beutlich genug au« manchen Slnorbnungen be« tfaifer« 2l(eranber

herBor. Darau« namentlich , baß er Bier befefiigte brücfenföpfe an

ber SBeichfel ju bauen befahl : bei ©ura unb 3anomice oberhalb 3Bar*

fchau ,
bei *|3locf unb Dhortt unterhalb biefer £auptfiabt. Slußerbent

mürbe ber bau ber geftungSmerfe oon Dttnaburg unb bobru»;«f in

Sithauen mit Berboppeltem ©ifer micber aufgenommen.

@« mar natürlich, baß unter biefen Umftänben bie früheren be*

mühungen , Oefterreich für ein bünbniß mit Nußlanb unb tßreußen
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3Der ^(tblVgelDjug 1813. 9

ju gewinnen, in gefolgertem Biaajie fortgefefct würben. DaS SfBiener

(Sabinet feinerfeitS fudjte ftch gunäcbft beS unbequemen befOhenben

BünbniffeS mit granfreich ^u entlebigen. Denn wo$u eS ftdj auch

entfcbliejjen mochte, unb wdre eS $u einer erneuten Bereinigung mit

Kapoleon gewefen : baS 1812 gefctjloffene Bünbnifj pafjte in feinet

SEBeife mehr auf bie fef)r oeränberten Berhältniffe. 3n feinem galt

fonnte Defterreirf) je(>t , wo eine mehr ober weniger oeränbertc ©efial*

tung ©uropa’S in §rage fianb, blojj als JpülfSmacbt mit einem mäjji*

gen ^eertf)eil an bem Äampf Slntheil nehmen, unb fein eigenes ©ebiet

als neutrales Sanb abfperten. @S mujjtc, burefy feine europäifebe

Stellung mehr noef) als burcf) feine geographifcbeSage baju genötigt,

mit feiner gefammten SRacfyt in ben Äampf eingreifen , unb feine ge*

fammten 3ntereffen babei eiitfefcen; bafür muf)te ein wirflicber unb

namhafter ©ewitm in 2luS|tcf)t fielen — unb baS SllleS lief ftcf> nur

auf ber ©runbfage neuer Berträge orbnen.

Bierfroürbig unb begeicfjncnb ift, wie in biefer fdjwebenben Sage

ber Dinge baS waf)rfcf)ein(icf)e Bereiten DefterreicfyS pon beiben B<* r*

teien beurteilt würbe , unb waS man bapon erwartete. CejOrreicb

batte ftct> baS 3ahr juoor, 1812, wie befannt, ber ©aef)t Siapoleon'S

feineSwegS mit unbebingter Eingebung gewibmet , eS butte oielmebr

bie geheimen biplomatifd)en Berbinbungen mit (Rufjlanb nie abgc*

broeben, bie fcfyarf gezogene Unterfc^eibungSiinie jwifeben bem öfOrret*

d)ifd)en £>ülfS*GorpS unb bem öfterreiebifefjen Staat als folgern, nad)

biefer ©eite bin, nie in Bergeffenbeit gcratben (affen. 3eneS war

gleicbfani bem ffaifer Kapoleon für feine 3*®^ überlaffen, Dicfer

blieb , wie man mittelbar ju erfenneit gab , felbftftänbig unb neutral,

ben Slbftcbten Kapoleon’S fremb, obgleid) man in ben geheimen Slrtifeln

beS BünbniffeS mit granfreief) baS Besprechen einer Bergröjjerung

auf Äoften SiuplanbS angenommen fyatte. ©obalb fid) geigte bafj

Kapoleon’S Unternehmen mißlungen fei , erfebienen , wie wir gefefjen

haben, fo bebeutenbe öjOrreicbifcbe Staatsmänner wie Jperr p. Sffieffen*

berg, im ruffifchen Säger bei ÄraSnoi, um ftch gehörig ju orientiren.

2BaS fte nebenher etwa perfpracben, ift nicht befannt geworben. Unb

als barauf immer entfetjiebener heroortrat ba(j man einem SBenbepunft

ber europdifchen ^olitif entgegen gehe, lieh ft<b baS BJiener Sabinet
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auf mancherlei geheime Serabrebungen unb Dractate mit Nußlanb ein,

in benen SDefterreich baö Sntereffe feines Scrbünbeten — Napoleon’S

— oielfach preis gab
,
unb nur ben Schein gu magren fuchte. — 3n

©rmiberung, unb um ein fo ermünfchteSSerhältniß feinerfeitd gu pfle«

gen, befleißigte fief) ber ft'aifer SUcranbcr einer getpiffen ritterlichen

©ourtoifte felbft gegen baS «£mlfS*©orpS unter Schmargenberg. 9iodi

mährenb beS offenen ÄricgeS fenbete er bem öfterrcic^ifc^cn ©hepaur*

legerSMegiment OretUt? gmei Stanbarten
,

bie man ihm abgenommen

Ijatte, mit einem artigen Schreiben gurücf — : bennoch betrachtete er

CefierreichS Seitritt gu bem Sünbniß gegen Napoleon feineSmegS als

eine Sache ,
bie ftd) Pon felbft verfiele. @r mar oieltnehr überzeugt,

baß eS nicht ohne Mühe gu erfaufen fei , unb bereit ,
viel bafür gu

bieten.

2Bar bod) ©raf Stacfelberg , ber fchon im Januar bem ©rafeu

Metternich in gehobenem Don pon einer ©rhebung OefterreichS fpreeben

mußte, fehr falt empfangen toorben. 3llle Segeifterung mieS ©raf

Metternich mit bem Spott gurücf, ber bie Segeifterung in ber großen

Sßelt fo häufig trifft.

Unter ben beutfehen Staatsmännern ermarteten gerabe bie ein«

ftchtSPoflften fautn einen großen unb giinftigen ©ntfehluß oon Seiten

DefterreichS
; fo namentlich SBilhelm oon ^mmbolbt. Sie glaubten

mahrgunehmen, baß bie biplomatifche ©emanbtljeit beS SBiener ©abi*

nets meber mit ©nergie unb moralifchem Muth , noch mit einer groß«

artigen unb freiftnnigen 9lnficht ber Dinge unb Serhältttiffe gepaart

fei ;
baß vielmehr in bem bortigen greife jeber ©ntfdjluß oon viel«

fachen Nücfftcbten gmeiten NangeS abhängig gemacht merbe — unb

gelähmt burch bie furcht por jebem 2lußerorbentli<hen
;

befonbers

burch bie gurcht Por bem ©eift ber 3f*t, vor einem möglichen @r«

machen ber Sölfer gu mirflichem Seben. Das, maS in Swßcn alle

Äräfte aufrief, baS Streben eine gefährbete unb beleidigte Nationalität

gu neuer , unabhängiger ©eltung unb ©röße gu erheben
,
gab eS für

Oejterreich nicht — füllte eS nicht geben , mo Defterreid) gebot. —
Daß bie 2lrt unb SBeife, mie bie preußifche Negierung auftrat unb gu

ben eigenen mie gu ben übrigen SölfernDeutfchlanbS fprach, in 2Bien

höchlich mißfiel, mar fein ©eheimniß. SBährenb bie Söhne beS nörb*
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liefen Ü>eutfchlanb0 auf ben ©d)lacbtfelbern von ©rog* (Sörfcfjen unb

Saugen als gelben fäinpftrn unb als gelben fiarben, rourbe tfjrc Se*

geifterung — unb überhaupt jebe felbftftänbige Regung ber Sater*

lanbdlicbc — gu SBien, mit ©enefjmigung bet f. f. (Senfur, auf ben

Sorftabt'Sheatern in allcrhanb hoffen verhöhnt unb verfpottet. ®o
glaubte man benn fogar bis gum legten Slugenblicf an Defterreid) grnei*

fein gu muffen. (SS ift befannt, bag SBilhelm v. Jpumbolbt, als ber

fraget (Songreg febon gcfcgloffcn mar, ben (Saurier, ber bem Ä'aifer

ber grangofen DefterreichS ÄriegS*(Srflärung überbringen follte
, felbft

bis an ben {Reifemagen begleitete — auS Seforgnig, er fönnte mieber

gurüefgerufen merben, nod) ehe er untermegS mar

!

SlnbererfeitS glaubte Napoleon bis gegen baS (Snbe beS SBaffen*

ftillftanbS , immer nod) liiert , tag Defterreid) je mirflid) als geinb

gegen if)n in bie Sdjranfcn treten fönne. 3)aS offenbart ftd) in allen

feinen SfRaagregeln. ©o mürbe namentlich DreSben nur auf bem

rechten (Slb = Ufer befeftigt, nur gegen einen Eingriff von ©chleften her

ftcher geftellt.

lieber ben ©ang ber Unterhaltungen, bie Defterreid) nach gmei

©eiten fftn führte, fmb mir bei SBeitcm noch nidit vollftänbig unter*

richtet , fo viele 2>enfmürbigfeiten unb 2lftenftücfe auch in ber legten

3eit bie europäifche Literatur bereichert haben. 3mar mie ftd) Defter*

reicbS Serbinbungen mit {Ruglanb unb Sreugen allmälig entmicfelten

unb geftalteten — baS lägt ftd) fo giemlid) überfehen — : meniger ba*

gegen ber ©ang ber Unterhanblungen mit {Rapoleon in ben entfehei-

benben Slugenblitfeit. .fjier mürbe SieleS ntünblich verhanbelt — von»

©eiten Defterreid)S ift nid)tS barüber befannt gemacht morben— maS

burch J&ormapr unb fonft auf {Rebenmegen in bie Deffentlid)fcit ge«

fommen ift , fann natürlich nid)t vollftänbig fein — unb maS frangö*

fifche ©chriftfteller bringen , ift grogentheilS in ber auSbrücflichen 2lb*

ficht gefchrieben, bie ©efdjichte gu fälfdien unb bie SRaffc irre gu

führen.

(SS ift fegt befannt genug, unb mirb von allen ©eiten anerfannt,

bag {Rapoleon felbft in ©t. Helena feine {Rolle feineSmegS unmieber*

bringlich auSgefpielt achtete, vielmehr immer bie Jpoffnung nährte,

mieber in granfreich gu herrfegen ,
ben $f)ron granfreicgS {ebenfalls
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für feine Tpnajlie wiebergewonnen gu fefjen. (Sr bachte nicht entfernt

baran, ftch in fein Schitffal gu ergeben, feine 9ßert>ältniffe ^injune^men

wie fte waren, unb fte eben burd) eine würbeoolle (Ergebung erträglich

gu machen für ftch felbft itnb Slnbere. Vielmehr würbe gwifhen i^in

unb feiner Umgebung eine förmliche Verabrebuitg getroffen , wo unb

wie eS ftch irgenb tfiun ließe, ^»änbel angugetteln, alle Verhältniffe

bis gum unleiblichen gu oerwirren, ftch Unannehmlichfeiten gugugiehen,

bie ftch für graufame, unwürbige Verfolgungen auSgeben ließen— unb

bie Äunbe baoon fo oiel als möglich in granfreid), ja in gang (Europa

gu oerbreiten. (SS war bie« ber eingige 2Beg, ber blieb, bie Slufmerf*

famfeit ber europäifchen 9ßelt befiäitbig auf ftch gu lenfen
, unb mit

feiner Vftf°n, mit feinen Schirffalen gu befchäftigen, ja bie allgemeine

Teilnahme für ftch gu gewinnen — : ein Verfahren, bem wir Älug*

heit nicht abfprechen fönnett, fo fehr wir auch Stbel unb ®röße barin

oerntiffen mögen. 3eßt begreift inan freilich felbft in granfreid), baß

Sir Jpubfon Sowc , ein ebrenmerther Vfanit unb (SEjarafter , aber an

geinheit in biefem (Spiel feinem ®cgner weitaus nicht gewachfen , auf

biefe Sßeife pon Vapoleon oielfad) gepeinigt unb oerfolgt würbe
; baß

er, beit bie englifche ^Regierung für tiefen nichts weniger als beneibenS*

werthen V°ften gewählt hatte, weil er oon unbebeutenber ^erfunft

war, man ihn alfo leicht aufopfern unb fallen laffen fonnte, in ber

$h«t baS Opfer biefer 3ntriguen geworben ift*).

TaS SlüeS begreift man jeßt , wie gefagt
,

gur 3e‘t aber fanben

bie Schriften , Tagebücher unb Samentationen , bie oon St. Helena

auS oerbreitet würben
, unbebingten ©lauben. Tie Viaffe , auch bie

ber^albgebilbeten, ift immerbar im Sinn ber hrrrfchenben Stimmung,

oon ber fte abhängt , leicht gu tauften — unb bie herrfchenbe Stirn*

rnung fam allerbingS biefen Ventühungen überall gu Jpülfe. Selbfl

in (Snglanb war jebe SBaffe gegen Sorb Safllereagh’S Verwaltung

willfontmen. 3» granfreich oollenbS hatten fct)on bie oerfehrten

üRaaßregetn ber Regierung, unb bie anntaaßliche, oerleßenbe Thorheit

ber ehemaligen (Emigranten, währenb ber erftcit fReftauration ben Vo*

*) ©tan fet>e jum SBeifpiel in 6« Revue des deux mondes, 3«ljtgang 1855,

ben SSrttfel : Sir Hudson Lowe et ses memoires sur ln captivite de Ste. Helene.
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ben »ortrefflid) vorbereitet
; eS tarn nun noch hingu, bah bie Sfattonal*

©itelfeit 1815 auf baö Xiefftc »erlebt war, unb bah bie Siberalen auch

in ber Verherrlichung einer nahen Vergangenheit
, beren eigentliches

SBefen fie glücflich befeitigt mahnten, — in ber Verherrlichung Sfapo*

leon’S, ein Vlittel gu feiert glaubten, ihre 3n>tffe gu förbern. Sogar

in £>eutf<hlanb ,
wo inan Napoleon bocf> beffer fennen muhte, machte

bie allgemeine Verftimmung, welche bie 3ujlänbe feit 1815 hervor*

riefen, empfänglich für bieÄunbe, bie von 6t. Helena herüber er|d>oll;

baS Talent beS ©erührtfeinS ,
baS ber ®eutfche in einem fo hohen

©rabe bcft^t, fam auch bem großen Gefangenen gu Statten
;
man mar

tief gerührt burch feine Seiben
,
unb erging jtcf) in gefühlfamen Sieben

barüber — ohne ftcf) etwa üouffaint Souverture’S gu erinnern.

SJiit biefen Berichten auS St. Jjelena waren bann auch in bunter

fReihe ÜHittheilungen verbunben
, bie fich für gerichtliche auSgaben.

Sefonbere SBerfe bchanbeltcn in bemfelben ©eift eingelne X^cile ber

napoleonifchen ©efchichte unb gewannen burch wirtliche , echte Sitten*

ftücfe, bie barin abgebrtteft würben, ein gewifieS Slnfehen. 2)aS Ve*

fireben ging in allen bahin, ben SiationaUStolg für Napoleon unb bie

3ufitänbe unter ihm aitfgurufen, bann aber auch gcroiffe böfe Grinbrücfe

gu verwifdjen, bie baS Selbfterlebte auch in granfreich gemacht haben

tonnte. Sticht allein muhten gu biefein Gnbe bie Jhaten beS gelben

im ©lang beS völlig SBunberbaren gegeigt, feine Vlane unb Slnftchten

als burchauS unfehlbar bargeftellt, bie verberblichen Unfälle entweber

burch Verratf), ober burch fine gang unberechenbare Äette von 3ufällig*

feiten erflärt werben — : eS fchien auch nicht minber nöthig , bie bei»

fpiellofe, ja beinahe gu weit gehenbe griebenSliebe Stapoleon’S in baS

gehörige Sicht gu ftellen. So werben wir benit auch belehrt, bah Sta*

poleon bejtänbig nach bein grieben ftrebte unb bie .Ipanb bot, ihn ber

SBelt gu febenfen , bah aber bie gang übermäjjigen gorberungen feiner

geinbe , alle feine ^Bemühungen immerbar vereitelten
; bah nur baS

burchauS verberbte, SllleS vergiftenbe (Snglanb — la corruptrice

Angleterre — alle Staatsmänner duropa’S mit fchnöbein ©olb er*

tauft hatte, bamit ftc an ihren SanbeSl)errcn Verroth übten, unb gu

beren Schaben jeglichen grieben auf Stapoleon’S billige Vebingungen

unmöglich machten.
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@0 ift gröfjtcntheild bic frangöftfcfee ßitcratur über tiefe 3 c*t be»

fdE)affen ;
tenn auch nach Napoleon’« “Xob fjörte biefe 2lrt »on ©cf)rift»

jlellerei nicht auf. @6 gab ber Seute genug beren »iel»erfprechenbe

Saufbafjn burch 9Japolcon’d ©turg unwieberbringlich gehört war, unb

gar mancherlei Parteien in Sranlreich hatten ein Sntereffe babei , bem

Sßationalflolg gu fchmeicheltt, ben Sourbond gu fchaben, bie befielen«

ben 3ufiänbe gu untergraben. 3n bem Sewufitfein bed frangöftfchen

Solid haben wirflich bie Sorftellungen , welche man auf biefe SBcife

bemüht war gu »erbreiten, tiefe ffiurgeln gefchlagen. ©ie haben benn

auch ihre Srüchte getragen.

3n ber 9?ationalfage ber grangofen werben biefe Sorftellungen

auch wohl für immer haften bleiben
;

ba ftnb fte fchwerlich gu befeiti*

gen. Um fo mehr ift cd Pflicht ber ernften gorfchuttg unb reblichen

jfritif bad Unwahre, bad in folcherSBeife ein grojjed fßublifutn gcfun*

ben hat, wenigftend aud ber ©efchichte gu »erbannen, unb man mufj

ed gewifj bebauern, wenn felbft in neueren, in »ielfacber Segielfung fefjr

achtungdwerthen, unb mit [Recht »iel geleferien. SBBerfen beutfchcr ©e»

fchicbtfchreibcr, bie Schriften eined Sfanncd wie gain benüfct werben

ald feien fte reblich gemeint, unb wirflich gu»erläffige Duellen für bic

©efchichte biefed 3eitraumd.

2Bir haben hier natürlich bie fßhafen ber öfterreichifchen Unter»

hanblungen nicht »ollftänbig unb im (Singclnctt gu ergät)len. Einige

allgemeine Slnbeutungen fönnen genügen — : aber auch biefe »erntö»

gen wir nicht burchaud mit »oller Sicherheit gu entwerfen
;

bie ge»

wichtigen 3weifcl, welche bie Senate ber grangofen erweefen, ftnb

nicht gu umgehen — unb fte betreffen gerabe bie wichtigften ÜRomente

;

bad, wad ftch in bem perföitlicheit Serfehr ber leitenben ©taatdmämter

ereignete, unb bie (Sntfcheibung wefentlich herbeifübrte.

Ueber bie erften Sefprechungen biefer2lrt, bie ftattfanben, ald

bad SBiencr Sabinet guerft baran badete, »eränberte Sahnen ber ffJoli»

tif eingufchlagen, »ott betten ed »or ber Jpanb felbft eine recht beflimtnte

Sorftellung nicht hatte — : über bie geben 91ftenftücfe, ©efanbtfchaftd»

berichte , welche Jpormapr »cröffentlicht hat , freilich gu»erläffigc Slud«

funft. 2Bir fel)en ba, bafj ber leitenbe SRiniftcr Defterreichd währettb

ber erften SRonate bed 3al)rcd 1813 , währenb öftcrreichifche ®iplo»
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maten »on Äraönoi bi$ ifalifcf) lebhaft auch mit bem Äaifer Slleran*

btt unterhanbelten , ftch gegen ben franjoftfehen ©efanbten ju fffiien

äußerte
,

al$ werbe Jpaböburg nunmehr feine gan$e Wacht für 9tapo*

leon in bie SBagfdjaale werfen.

2118 man bein ^Drängen btr franjöftfchen ^Regierung gegenüber

bitfe JRolle nicht länger burchführen fonnte ohne wirflid) im 3ntereffe

fRapoleon’8 $u hanbeln, fprad) Oefterreicfj gegen granfreicb wie gegen

fRußlanb unb ^rtufjen ben 2Bunfd> an«
, ben europäifdjen grieben

herbeijuführen ,
unb trat al8 Vermittler auf — behauptete aber ben*

noch baß im »origen 3af>r gefcfjloffene Sünbniß als ©runblage aller

feiner Schiebungen aufrecht ju erhalten.

Napoleon glaubte, wie e8 fcfjcint , auch biefe VJenbung fönne

bienen Dcfterreichö gefammte Wacht für feine Sache in bie Scf)ranfen

ju führen. J)ie Aufgabe ber »ermittelnben Wacht, welche ben grieben

wünfehte unb hetbetführen wollte, beftanb nach feiner 2luffaffung, im

SBefentlichcn barin
, baß fte feine gorberungeit bei ben Verbünbeten

unbebingt mit brohenbtm fRachbrucf unterftüfcte ,
unb ihre gefammten

Streitfräfte ju feiner Verfügung fteHte, um einen grieben, wie (Sr ihn

haben wollte, ju erzwingen ober ju erfämpfen.

„Defterreich, ba8 ftch »orangeftellt h«t um ben grieben l)?rbeiju*

führen," erflärte Sfapoleon am 7. 2lpril burch feinen Winifler —

:

„Deflerreich muß, um bie8 3W ju erreichen, eine beftiinmte garbe an*

nehmen, auf bie unmittelbare (Sröffnung ber Unterhanblungen bringen,

unb al8 hnuptfächlich betheiligte $artei (comme partie principale)

Slntheil an bem Kampfe nehmen. — 3n ben erften Jagen be8 Wai’8,

wenn ber Äaifer ber granjofen für feine V frl°n mit 300,000 Wann

auf bem rechten Ufer ber (Slbe fein wirb, fonnte Defterrcich feine 2lrmee

bei tfrafau »erftürfen, unb fte, bie Jruppen be8 gürfierr ffioniatowöfi

mitgerechnet, auf mehr alö 150,000 Wann bringen; ba tiefe Sc*

weguttgen im 2lpril ftattfänben, würbe bie 2lrmee, inbem fte ftch enger

Bereinigte , vorläufig eine befenfwe Stellung einnehmen ,
aber bereit

fein , bie Offenftoe wiebet ju ergreifen. (Sin Jpeertheil t>on 30 bis

40,000 Wann müßte ftch in Söhnen »erfammeln, unb an bem

Jage , an welchem ber Jfaifer an ber Spißc feineö §eere8 »oin Wain

her an ber (Slbe anfäine, würbe Oefterreichä Wittifier bem jfaifer
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Slleranber feine (Srflärung abgeben, bie Slrtnee bei jtrafau fünbigte ben

SßaffenftiUfianb, bie Gruppen in Vöhmen brächen aus ihren ©antoni*

rungen auf u. f. w. *

Nlit großer ©ewanbthcit erfaßten -bie öfterreicijifcfjen Diplomaten

nur biejenigen fünfte biefer ©rfläritng, bie ihnen gelegen famen, unb

beuteten fte in ihrer Sffiet'fe. So antwortete ber gelbmarfdjaH gürß

Schwarzenberg, öfterreithifcher Votfchafter ju^ariS (am 22. 2lpril)—

:

ben S» erreichen, gebe cS allerbingS nur (Sine biplomatifdje

gorm: bie ber bewaffneten Neutralität; ber Äaifer »on Defterrcid?

laffe ftd) betngemäß bewegen, biefe Stellung einjunefjmen. — Sluf

biefe Sffieife war ber Uebergang gu einer »eränberten Stellung Defter*

reid)S gefunben, unb man gab ftd) noch baju baS 2lnfehen, einem 93er*

langen Napoleon’S ju genügen. — Dann fprach ©cf?n>argenbcrg

feine greube barüber aus
,
baß Napoleon , eben wie bie öfterreidEjifc^e

Negierung felbft , ber 2lnftd)t fei ,
baß Defterreid) nic^t mehr als bloße

^»ülfßmacf)t an bem Kampfe 2lntf>eil nehmen fönne, fonbern nur als

eigentliche Partei
;

bie Slrtifcl teS beftehenben VüitbnijfeS, bie ftrf> auf

eine befdjränfte ^»ülföleiftung bejögen, müßten betngemäß geänbert

werben.

Der franjöftfd)e ©efanbte in 9EBien, ©raf Narbonne, ber ftd) über

baS Verhalten beS ofterreid)ifd)en Jg>ülfö^cerö in Ißolen befdjwerte,

mußte »ernehmen, baß biefer ^eertßeil einen etwanigen S3efet>l Napo*

leon’S ben SBaffenßillftanb $u fünbigen
, nicht befolgt haben würbe,

ba bie loermittelnbe Niad)t bod) unmöglich angriffsweife oorfd)reiten,

unb bie erften §einbfeligfeitcn auSüben fönne.

3n biefer Stellung bie alle SBege offen ließ, fuchte ftd> nun

Deßerreid) bi« weit in ben SuniuS hinein ju erhalten , tf>eifö weil eS

mit feinen Nüftungen nod) nicht fertig war, tßeilö weil eS in berDßat

noch feinen ©ntfdjluß gefaßt hatte. ©S fuchte eben oor Slllein bie

Stellung eines anerfamtten SchiebSriditerS ju gewinnen
;

eines neu*

traten Vermittlers, ber nicht fd;on gebunben iff, fonbern burtb Vor*

tl)eile, bie man ihm bietet, gewonnen Werben muß. Seine Staats*

männer oermieben beSßalb jebc beftimmte ©rfläritng barüber, welche

Vunfte beS franjöftfchen VünbniffeS fte geänbert haben wollten — ober

welche griebenSbebingungcn ihre Negierung bereit fei ju oerfechten

;
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wenn aud? ®raf ©ubna
, met>rfact) au« 3ßien in 9fapokon’« Jpaupt;

quartier gcfcnbct, in bicfer Scgiehung, wie man fagt, einige porberei*

tenbe SEBinfe fallen liejj. — 3it allen 9iotcn, bie an ben jfaifer ber-

grattgofen gerietet waren, würbe tl)eil« poraltögefept, al« perftebe e«

ftd' pon felbft, bajj Dcfterreicb jicf) nur bem Sctywiegerfohn feine« Äai*

fer« anfchltepen fönne, wenn ber griefce nicht 51t Staube foinme —
tlieil« liep man ba« gefliffentlid) burdjfcftimmern : aber man »ermieb

c« au«brürflid) gu tagen. —
3ngwifd)en t)errfd)te in ben Hauptquartieren beriBerbünbctcn eine

rege unb mannigfaltige 2^ätigfeit.

2lud) Soll berichte bie erfte 3cit bc« SEBaffenftillftanbe« im ^)aupt*

guartier gu -Jtcicbenbach , wo gur 3 e*t fo oielc bebeutenbe Männer per*

einigt waren. Sehr häufig, ja faft täglid), würbe er nad) bem nahen

Schloff gu *Beter«walbau berufen, um mit bem Äaifer 2lleranber gu

arbeiten, ber bort wohnte. Sein nächfter Sluftrag war, einen Dpera*

tion« * $lan für ben Jperbftfclbgug auöguarbcitcn
,
bem man mit SBe*

ftimmtfyeit entgegen faty , unb fdwn am 9. 3utti legte Soll feinem

.Raifer einen Entwurf por, ben wir in beit Beilagen PoUftänbig rnicber*

geben*).

Er wat in frangoftfdjcr Sprache au«gcarbcitet , um unmittelbar

bem Äönig Poit Preußen unb bett preupifchen ©encralen mitgetl)eilt

werben gu föitncn. äöenn man biefen erften *)3lan mit bem pcrgleid)t,

wa« fpäter auögeführt würbe
, barf man nicht pergeffen

,
gu weldter

3eit er entworfen war, unb Ponweld)er Sachlage, pon welchen lüorau«*

fepungen Soll fünf Sage nad) bem 2lbfd)lujj bc« SBaffenfiillftanbe«

auögcbeit mupte. 9fod) lie# fid) nicht überfcl)en um wie Picl bie per*

bünbeten ^)eere im Sauf bc« aöaffcnftillftanbc« perftarft werben fonn*

ten, auf wcld)e Jpöhe man bie 3^)1 ber Streiter bringen werbe — unb

fie ift in golge beffett in Soll'« Entwurf um ein ©ebeutenbe« gu gering

angefchlagcn. 9fod) wußten aud; bie rufftfd)cn ©enerale nicht gu be*

urtbeilen, inwiefern bie prcupiichcnSanbwchren im freien gelbe braud)*

bar fein würben. Unbcfannt mit ben ©erhältniffen bc« nörblichen

EDeutfchlanb« legten fte natürlich ben ©caapftab ihrer Jpeimat an bie

*) QJcilagt 1.

Zoll, 3)(nfn'üvtiältiltn. III. 2
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Dinge, festen bie Schwierigfeiten , trclcf)c bic ®i!buttg einer folgen

ganj neuen, au« bem 93olf fjertjorgegangeneit Gruppe in fRufjlanb

haben mufite , auch h* e* voran« — unb inbein fte flcf) ber rufftfcf)ett

fSMijen be« eben «ergangenen 3ahre« erinnerten , erwarteten fte , bie

preufjifchett Sattbwehren würben eben auch nur Druppen von fefjr be*

bingter unb bcfchränfter Srauchbarfeit fein.

3luf ben Ärotiprinjen von Schweben rechnete man vor ber Hattb

fefjr wenig , wie eben au« biefein Dperation«p(an erhellt, ©ein gar

feltfant jweibeutige« ^Benehmen wäfjrenb be« grühiahr«*§clb$ug« , bie

9lrt, wie er Hamburg, ba« er leicht retten formte, wieber in bie^ränbe

be« geinbe« fallen lieft , f)<üte offenbar , al« man juerft bavon unter*

richtet würbe
, einen grofjett (Sinbrucf gemacht , unb im Hauptquartier

ber 5?erbünbetcit entfchiebene« SOlifrtraueit erwecft.

9ßa« enblich bie Stellung ber feinblichen H«r^niacht anbetrifft,

fo nahm man fie fo an, wie fte ftch unmittelbar nach bem 3lbfchtufr be«

SQSaffcnftillflanbc« geftaltet hatte. 3Ran bachtc ftch 9Zapo r eon’ö Jr»aupt^

macht jwifchen berffafcbach, bemgufi be« fchfeftfchenOebirge« unb ber

Cber in @rholung«*£luartiere verteilt, bie ftch rücfmürt« bi« ©au$en

unb Jtottbu« au«bel)nten.

Unter biefen SBebingungen nahm üoll jwei mögliche §älle an, je

nachbem Oeftcrreicf) neutral blieb , ober bem Sünbnift ^reujjen« unb

9iufi(anb« beitrat.

3n beirr erfteren gatl fchiett e« bebcnflich unb gefahrbrohenb, bajj

bie ^>ccre6macHt be« geinbe« eine centrale Stellung cinnahnt, jwifchen

ber ^»aitptmacf?t ber Qlerbürtbeten in ber Grbene bei Schweibnift, bem

Hcertheil ©itthingerobe’« bei f|3ofnifth * Siffa, unb benen ber ©enerale

©ülorn unb ©raf ÜBoronfjow in ber ©hurmarf unb vor üJfagbeburg.

Soll beutete an, ben ©efahreit biefer 9age ju begegnen, fei e«

nötljig 9llle« aufjubieten , um wo möglich ein nurncrifche« lieber*

gewicht über ben t5cinb ju erlangen, bann aber bie Snitiative auf bem

Ärieg«fchauplat5 $u ergreifen, unb mit Energie ju rafcfjenr Eingriff vor*

jugehen.

3u biefein ©rtbe follte bie rufftfch*preufjifchc ?lrmcc — mit 2lu«*

nähme ber 9lbthcilung be« ©rafen St. fßrieft, bie im ©ebirge ben

äufkrften linfen Slücjel bilbete — ftch recht« »enben , fo wie bie fric*
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gcrifchen Operationen wieber aufgenommen werben fonnten — (wäh*

renb ber fedjd Sage jwifchen ber Äünbigung be« ÜBaffcnftiUftanb« unb

bem wirflidjen ©eginn ber geinbfeligfeiten) — bei Söricg unb Dfyiau

über bie Ober gehen , unb ron biefen fünften in jwei Solonnen auf

troffen niarfcfyren
;

bie Sine, jur Dienten, fo Ute über 'Ircbniß, Drachen*

berg unb Scfjwiebu« borthin »orrüden , bie 2lnbere
,

jur Sinfen , oon

Ot)iau über §unb«felb, ©injig, ®uf)rau, graujlabt unb 3»tlid)au.

Sßinßingerobe'« Jpeert^eil foUte oon Siffa an ben ©ortrab biefe« .!pee*

re« bitben
,

nach Hroffen ooran eilen
,
unb bort neben ber ftehenben

©rüde noch mehrere anbere fd)lagen (affen. — Die rüdwärtige Dpe*

ration«linie biefer 140,000 ÜWann ftarf angenommenen ^jauptarmee,

würbe bann über ©ofen auf eine burd) bie fünfte ©raubenj , Dfjorn

unb ©lod an ber 9Beicf>fel be^eichnete ©afi« geführt. @roße ©?aga*

jine mußten in ©ofen unb Sanb«berg an ber 2Öartf>e eingerichtet fein,

Heinere in ftranffurt b. O- unb ©feferiß. ©raubenj unb Dhorn

follten bieJ^aupt^ieberlagcn oon Sd)ießbebarf, 2Baffen unb fonftigem

Hrieg«* s3Katerial aufnehmen.

®leid)3eitig ^atte fi<h $ur 9?ed)ten ©ülow’« 25,000 ©iann ftarfer

§eertheil bei ©hillrofe unb ©ceöfow $u oercinigen.

3ur Sinfeit mußten bie Schaareit ber ©arteiganger fcfwn brei

Dage oor ber Hünbigung bc« SBaffenftillftanbe« bie ©orpoften ber

^»auptarmee an berSchcibelinie quer burd) bie fcfjleftfcheSbene, welche

ber ©oifchwißer ©ertrag feftgefeßt hntte, bei ©acht, unb überhaupt fo

oiet al« möglich unbemerft, abgelöft hüben. St. ©rieft follte vom

©ebirge h^rab , recht« in bie (Sbene rüden , unb brei Dage »or bem

©eginn ber geinbfcligfeiten bei Äantf) ftehen, um ba« widrige ©re«*

lau oor bem geinbe befeßen 311 fönnen. 21ber ©re«lau war eben fehr

wichtig , unb St. ©rieft’« 2lbtheilung fonntc jur 3cit nur auf etwa

3000 9Jiann angefchlageti werben; bamit er bie Jjauptftabt Schießen«

behaupten fönnc, foUte er burch etwa 5000 ©fann prcußifchc 2anb=

wehr oerftärft werben.

„Die übrigen fchlcftfchen Sanbwehren oerftärfen jum Df)eil bie

-©efaßungen oon Hofei, ©eiffe, ©laß, Silberberg unb Schwcibniß.

Der etwanige Ucberfdjuß biefer Sanbwehren fönnte ben ©arteigängern

HaiffarotP, ©manuel unb Orlow (Deniffow) beigegeben werben."
2*
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Bicm fc^te »orauö baß fdjon biefe einleitenben Bewegungen ben

geinb beftimmen würben, feine Hauptmacht jwifd)en ©agan unb 9ieu*

ftäbtel ju bereinigen. Die wirflidjen ^einbfeligfeiten würben bann

baburd) begonnen, baß bie »erbünbete Hauptmacht bei ftroffen über

bie Ober ging, unb junächft auf ben Jijcerftraßen nad) ©rüneberg unb

Baumburg am Bober lagerte. Bülow foüte gleichzeitig, jur Bedjten,

»on Biüürofe unb Bcedfow ttad) ©üben »orrüefen, um bann weiter im

engfiten 3ufammenl)ang mit ber Hauptmacht ju hanbcltt. — 3ur -i 11 '

fen mußte ©t. trieft bie ©tabt Breölau befeßen. — 5Ba$ in Polen,

burd) bie 9iefer»e* Bataillone unter bem dürften gabanow*SKoftowßf»

abgelöft, an rufftfehen Druppcn noch entbehrt werben fonntc, foHte

unter Dochturow über Äalifd)
-

auf ©logau hcranrütfcit. — Drei ober

vier Brücfcn auf »erfchiebencn angemeffenen fünften jwifchen ©abor

unb Äroffcn über bie Ober gefchlagen, unb burch Heine Brücfenföpfe

gebeeft, follten Berbinbungen unb Bewegungen erleichtern. — Die

Parteigänger ber »erbünbeten Hauptämter , auf bem linfen Ufer ber

Ober in ber fchleftfd)eit ©bene gurücfgclaffen, follten »on bort auß bem

geinbe, ber ftd) gegen ©agan unb Beufiäbtel jurücfbewegte, auf bem

$uß folgen; — Bülow’ß Parteigänger follten and ber Biarf in ber

9iid?tiutg auf Buitjlau unb Baußen »ergehen.

©o waren bie rücfwärtigeu Berbinbungßliniett beß geinbeß »on

allen ©eiten gefährbet. Die weiteren 2lngriffß>0pcrationeit ber

armer mußten im ©injelnen »on ben Biaaßregeln beß föeinbeß ab*

hängen. SBurbe ein Bücfjug nothwenbig, fo ging bie ^»auptmacHt

jwifchen ©abor unb troffen über bie Ober jurücf, unb wich auf ber

Sinie über Pofen — welche ber geiitb, wenngleich im Beftß »on ©lo*

gau
, boch nie ernftlich gefährben fonnte — gegen bie SBeichfel, auf

Dborn unb Plocf jurücf.

Bülow mußte ftd) in biefemgall gegen bie Biarf jurücfjirhen unb

Berlin jtt beefen fuchen. — 2öar alßbanu auf ben Äronprinjen »on

Schweben ju rechnen , wollte biefer „ bie gute ©ad)c aufrid)tig unter*

ftüßen", auf Berlin »orrüefen unb ftd) mit Bülow vereinigen — : bann

bilbete er mit biefem eine ©treitniacfjt »on 40 biß 50,000 Bianit, bie

ftd) gegen Bapoleon’ß Berbinbungen »orbewegen fonnte. Bapolcon

mußte gegen ftc eine wenigftenß g(eid)wiegenbe Bfadn entfenben, unb
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fam bann in ben 5‘tH/ jcnfeitS ber Ober von bcn ©crbünbeten mit

Ucberlegenheit angegriffen 311 werben.

2luf bem äußcrften rechten glügel ber ©erbünbeten follte ©raf

SBoronßow ©iagbeburg unb Sittenberg beobachten, unb ©treiffchaarcn

gegen Seipgig vorfenben— Sgernifchew als Parteigänger über bie (Stbe

gehen, unb bie Sichtung auf Srfurt nehmen. Tettenborn unb Dorn*

berg — „von ben märfifchen Sanbwehren unterftüfct" — erhielten bcn

Stuftrag, Hamburg 311 beobachten.

Slnberö geftalteten fich bie Dinge in bem gweiten, gängigeren unb

emninfchtercn gall
;
wenn nämlich Oefterreich lieh bem ©uitbe gegen

Sapoleon anfchloß.

Toll fcjjte voraus baß bie öfierreichifche SIrmce ftdj gunächft gwi*

fdjen Äönigö*®räß unb ber Slbe fammeln werbe. Sie mußte von t)ier

in groei Solennen in bie Cberlauftß — in bie rechte ©eite unb ben

Süden beS frangöftfehen £ecrS Vorbringen
:

gut Siechten über ©abel

unb Oftriß auf ©örliß , — gur Siufen übet Jjjapba unb Söbau auf

Seichenbach (in ber Saujtß).

Diefe ©ewegung fonnte, beS SaffcnftiflftanbS wegen, nicht vor

bem 28 . 3u!i erfolgen — : fchon am 26 . mußte bie rufftf<h*preußifche

§auptarmee im Säger bei ©chweibniß vereinigt ftcbn — bie ©etbin«

bung mit ben Defterreichern über ^jirfchberg unb ©iarfliffa auffuchen,

unb bei bem Sieberbeginn ber geinbfeligfeiten gerabe auf ben geinb

loSgehen unb ihm unmittelbar folgen ,
falls er ftch gegen bie Dejier*

reicher gurüefwenben feilte.

©ülotv folltc angewt'efen werben gu gleicher 3eit in ©ewaltmär*

fd)m von ©ceSfow , über ÄottbuS unb ©premberg, auf ©örliß vorgu*

bringen
, um ftch *n unmittelbare ©erbinbung mit bem öfierreichifchcn

§eer gu feßen. Sr mußte jeben feinblichen ^»ecrtheil angreifen, ber

ihn auf biefem Sege aufhalten wollte, fclbfi einen überlegenen.

freilich blieb bem geinbe auf biefe Seife ber ©ortheil einer een*

tralen Stellung ; man fonnte fürsten , baß eS ihm gelingen werbe,

bas eine ber verbünbeten £eere gu fcfjtagen , ehe baS anbere gur £ülfe

herbeieilen fönne. Slber Toll meinte, bie ©achtheile biefer Sage würben

burch bie große Ueberlegenheit ber ©erbünbeten aufgewogen ,
ba jebt

ber beiben Slrmeen für ftch «Hein ber feinblichen ÜSacht beinahe gleich*1
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fam. — dr rechnete nämlid) bie rufüfcf)=preu^ifd)e ,£>auptarmee, burd)

2>od)turow verftärft, 150,000 Wann ftarf, bie SDefterreicher ju

120,000 W. — 33ülon?’0 .£)eertbeit 3U 25,000 W. — ben Winßin*

gerobe’S ju 12,000 W. — Napoleon'# gefainmtc §crreömad)t würbe

auf ttießt meßr als 160,000 Wann angefeßlagen.

Unter biefen Utnftänben , unb bei ben mäßigen dntfernungen,

formte man burrf) bie
3
aßlreicßen Parteigänger von ben ©ewegun*

gen beS geinbeS fortwäßrenb in tfenntniß erhalten, immer gegenfeitig

3U rechter 3 fit J» -£mlfe foniinen.

Würbe bie rufftfcß*preußifd)e Slrmee bei ©eßweibniß angegriffen,

fo mußten ©itlow unb bie Defierreicßer mit ©ewaltmärfcßen in ben

Pücfen beS geinbeS Vorbringen, unb felbft vorauSgefeßt, baß baS ver*

bünbete Jpeer naeß jroei ©efecßtStagcn meinen mußte, fonntc bod) 9?a*

pofeon feinen Portßeit nießt verfolgen — : er mußte umrvenben gegen

bie Defterreicßer
,
unb mit einem feßon burd) eine erfte ©cßlacßt ge*

fchwäcßten unb ermübeten Jpcer fogleid) eine jmeite liefern. SMeruffifcß*

preußifeße Slrmee mußte bann natürlich aueß fofort wieber unnvenben

unb im Stücfen beS geinbeS 31t erneutem Singriff vorgct)n.

©ueßte Napoleon juerft bie Defterreicßer inberSauftß anjugreifen,

fo würben bie Dfollen gewecßfelt, baS ©erfahren blieb baffelbe.

©oeßturow unb Winßingerobe verftärften bie verbünbete ^>aupt*

annce; ber Seßtere mußte ein©eobad)tungS*dorpS vor®logau jurürf*

taffen. — 2)ie Slufgabe ber entfenbeten ^»eertßeilc an ber unteren

dlbe blieb im erften unb jiveiten ber angenommenen gälte bicfelbe.

Woronßow unb djernifeßew fotlten Parteigänger gegen bie Perbin*

bungSlinie beS geinbeS jmifdjen 3)reSben unb Slltenburg vorfenben.

Soll naßm bann enblid) aueß noeß einen britten galt
,

ber burd)

ben ©citritt DefkrreicßS 31t bem ©unbe ßerbeigefüßrt werben fonnte,

als einen möglichen an.

dS war möglich baß Papoteon, fobalb er ben ©rud) mit Defter*

reieß unvermeiblicß faß , auf baS linfe Ufer ber dlbe 3urücfging , „ um
ftd) ber gefäßrlicßen Sage 311 ent

3
ießen

,
in welche er gcrathen fonnte,

wenn er an ber tfaßbad) blieb. * — 3n biefem galt fd)ien eS nötßig,

ben Waffenfiitlflanb untjerjüglicf)
3U fünbigen , fobalb man beS 9tücf*

$ugS ber feinblichen Slrmee gegen bie dlbe gewiß war. $)aS preußifeße
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Heer in Schifften , burd) bcn Heertl)cil Satfcit'S vcrftürft
, folite al$»

bann bem n>eict)cnbcn geinbc rafd) in bcr Dfidjtung auf 2)re$ben fol»

gen
5

bortlfin foüte and» SBülow aud bcn Warfen Vorbringen, fo baß

auf biefe Weife eint Wad>t von 70,000 Wann vor ber Hauptfkbt an

ber @lbc vereinigt nmrbc.

3)aS öfterreid;ifd}c Heer, burd) bic 100,000 Wann ftarfe Jpaupt*

macht ber 9iuffen vcrftärft, folite bann bei Seitincriß über bie dlbe

geben, unb ftd) nach ©ger wenben, um von bort auö, in biefer $er»

einigung 220,000 Wann ftarf, nad) Hof unb Saalfclb vorgubringen.

Xurd) eine fold)c gewaltige Wacht in feiitem Diüden bebrol)t, faf) fiefe

Napoleon wahrfd)einlich genötbigt baö linfe ©Ibufer attfgugeben, um

bie SScrbinbungölinic auf SBefcl gu wahren — bie eingige, bie ihm

blieb. — Wollte er ftd) bennod) am littfen Ufer ber Gibt behaupten,

bann folite bie in ©öhmen gcfammelte Hauptmacht bcr ©erbünbetett,

übet 3>pliß in bie fächfifche ©bene
,

in rechte Seite unb Diürfen bc$

tjeinfccd vorrüden.

Winßingerobc folite au bcr Ober gurüdblcibeit
, um ©logau unb

itüfirin gu bloftren u. f. w.

Wir finbeit in biefein erften ©ntwurf fd)on beit leitenbcn ©eban«

feit, bcr fpäter in ben befanttteit, gu Jrachenbcrg gefaßten Sefchlüffen,

freilich fo veränbert, wie cS bie vcränbcrtcpolitifd>e Stellung beö&ron»

bringen von Schweben mit ftd) brachte, unb in bcr £h rtt in etwas ab»

gcfd)wäd)ter ©nergie, wicber erfcljeint.

©on bem Jfaifcr Sllcranber unb bem Äönig von Preußen gut»

geheißen, blieb biefer (Entwurf fortan bie ©runblage aller weiteren mi»

litairifchen ©erabrebungett — : nur baß fefjr balb, wie man bieü>inge

weiter befprach, ber gall, welchen Xoll als ben britten möglichen vor»

auSgcfeßt hatte
,
gum erften unb wahrfcheinlichftcn erhoben würbe, auf

ben man ftch vorgugöweifc vorgubereiten habe.

Sehr balb feßte ftch ,
wie man ftcf)t , bie ©orftcllung feft ,

baß

Napoleon einer Uebcrmcicht gegenüber , wie fte fid) burd; baS ©üitb»

niß mit Oeftcrreich ergeben mußte , nur noch baran benfen fonnte, ben

ärieg abwartenb, vertheibigungöweife gu führen; baß er, burch

^Böhmen in feiner Rechten brohenb überflügelt, auf

bem rechten Ufer ber ©Ibe nur f l einer e 21 b t f) e i ( u it g f

n
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jurütflaffen, f e i n
e $ a u p t in a d) t a 6 e r i n bcr fäcfjfifc^ett

©bene, auf fc cm (infcn Ufer, au fji eilen werbe, bie

©tirnfeitegegcn©öhmengewenbet.
SÄandjeS, wa« fonft fchwer ju begreifen bliebe, wirb baburd) aller-*

bing« crflärt. 9iamentlich ocrftehcn wir nun wol)( warum
,

bei ber

wirflicfjcn Eröffnung te« gelbjugö
,
ba« ^auptheer ber ©erbünbcten,

a(« e« oon ©öl)men über ba« (Srjgebirge nach ©achfcn oerbringen follte,

juerft bie 9üd)tung auf Seipjig erhielt.

©alb feilte biefer ©lau bann auch nod) eer ein anbere« görunt

gebracht werten, ©efanntlich war ber Äaifer Srang von Defterreid)

fd?en einige Jage eor bem Slbfchlufj bc« ifBoifchwi&er SBaffenftiüftanb«

mit feinem gefammten iniftcrium unb einem zahlreichen ©efolge oon

Sßien aufgebrochen, um fid) in fefjr Keinen Jagereifen nach ©itfehin

in ©öhmen ju begeben, wo er ben Sreigniffen unb Unterfyanblungeir

näher war— unb gleich barauf, al« feit ber Unterzeichnung bcö ©Baffen*

fliöjianbe« faum einige Jage oerfloffen waren, fprad) ber Oberbefehl«*

habet be« öficrreic^ifcfjen Jr>eere0
, g. • 5R- gürfi £d)war^enberg , ten

SEBunfd) au«, pon ben ©lanen ber ©erbünbcten für ben gall eined er*

neuerten gclbjug« in ffenntnifj gefegt ju fein. 3n welcher gorrn biefer

Sffiunfd) au«gefpro<hen würbe, wiffen wir mit ©eftimmtheit nicht gu

fagen. 2Bat>rfcheinIid) burch ten ©rafen ©tabion, unb junächft gegen

ben ©eneral ©arclap bc Joüp
;
wenigfiten« war e« ber gorm nach bie*

fer, ber barauf antwortete.

Ja« ©erlangen war wohl ein feltfame« ju nennen , benn nod)

hatte Ocfierreich fein 9?ed)t auf ein folche« ©ertrauen, auf eine folche

SKittheilung erworben. 9?och war fcieö fReid) nicht mit fRufjlanb unb

©reufjen oerbünbet, e« h« t{ f fid? nod) 3« nicht« oerpflichtet, greunb*

fchaft«oerftcherungen, gute ©Bünfdje, ©erfprcchungen, bie ftd) ganj iirr

Allgemeinen hielten , f>atte ba« ©Biener (Sabinet wohl gegen bie ©er*

bünbeten au«gefprochen ,
aber e« war bannt gegen Napoleon faum

weniger freigebig gewefen. ©ielleicht mochte ©raf ©tabion gelegent*

lieh im ©efpräd) weiter gegangen fein — : aber ein blojje« ©efpräcfy

binbet ©ieinanben — unb jubein war ©raf ©tabion al« perföitlicher

©egner Napoleon'« befannt. ©Bie leicht fonnte man auf bie ©chaup*

tung jurüefgehen, er fei, burch eine perfönlidje Stimmung oerleitet.
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über feine Snßruction fßnauS gegangen; fein (Sifcr fei weiter gegangen

als fein Auftrag. — NicfßS bürgte unbebingt bafür ,
baß oon folgen

»ertraulicfn’n ©littljeilungen nid)t ein fcf)r nact)tf)eiliger ©ebraud) ge*

madit würbe.

Sennod) aber ging ber Äaifer SUeranber mit ber größten ©ereit*

willigfeit auf bied ©erlangen ein; felbß mit einer @ile, bie oieHeicßt

gu feßr oerriett) , mit welcher Seßnfudß man Dcftcrreid) im ©unbe er*

wartete
,
unb infofern woßl nid)t gang gut berechnet war. @rß am

12.3uni traf ber $aifer oon Deßerreid) im@d)loß gu@itfcl)in ein —

:

Won am 13. würbe ©eneral Soll bortßin abgefertigt. Gsr füllte ftd)

bem Äaifer Snwg ,
bem ©rafen Nfetternid) »orßelleit , unb bann nact>

©tag eilen, um fidj mit bem ©eneral Sdjarnßorft, ber bort »erwunbet

lag, in ©erbinbung gu fcßeit, unb oereint mit it)m, bie fünftigen IDpe*

rationen mit bem dürften Scßwargcnberg unb ben leitenben Cfßgieren

feines Hauptquartiers gu befpredjen.

©iclleidjt glaubte ber jJaifer SUcranbcr in bem auSgcfprodjencn

2Buitfd) baS erftc 3cißjen gu erfennen, baß Dcfterreid) nun entfliehen

für bie ©erbünbeten ©artei nennen wolle
;
baß DcftcrreidjS ©erhält*

ntß gu Napoleon immer gefpannter, bie Nürffebr gu bem frangößfdjcn

©üttbniß immer fdjwierigcr, ja fclbft bie Neutralität immer bebenf*

lieber werben mußte
, je meßr baS ©Siener Sabinct mit ben ©erbünbe*

ten rerfeßrtc unb bertraulidjc SRittfyeilungen annabm unb erwibertc —
aud) wenn foldje folgen etwa nid)t oorßergefefjen, nod) weniger beab*

jtdßigt waren — : baS burfte man cinigermaaßcn hoffen. ©ielleidß

badjte ber jtaifer Slleranber, eS fönne gelingen , eben burd) bereitwilli-

ges (Sntgegenfommen , baburd), baß man baS nod) ni<f)t gefdßoffene

©ünbniß oorauSfcßte, als oerßeße cS ßd> oon felbß, Oeßerreid) gleid)*

fam unmnierft weiter gu führen unb fefter gu binben als möglicher

©Seife jeßt nod) in ben $lbßd)ten beS Söiener ^>ofS lag.

2)em ©eneral XoH würbe gur©ßid)t gemacht, mit ben öfterreießi*

fd)tn ©cneralen feßr gart umgugeßen — in Ceßerreicf) immer gleid)*

fam bie l)6f)cre @inßd)t unb Autorität anguerfennen — bann aber audj

ben grüßjabrS * Selbgug unb feine (Srgebniffe fo bargußetlen , baß ba*

burd) bie moralifd)e ©erantwortung für bie gegenwärtige Sage ber

Singe Oeßerreid) gugefefjoben würbe. Nur auS Nütfftdß für Deßcr*
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reich, fo füllte er berieten, tjabe man in bcr lebten 3fit »or bem 2Baf*

fenflillftanb entfeheibenbe Schlachten oermieben, für melche ftcf)biegün*

ftigften 2luSfict)ten geboten hätten. 2)?an habe fte oermieben, gleichfam

auöbrurflicf) um Defterreicf) feinen ißlafc in ben Diesen ber Äämpfen*

ben, befonberS feine cntfch«ibcnbe Stimme in bem 9iatl)
, ber über baä

Schicffal Europa’8 oerfügen follte, offen gu erhalten.

3n biefem Sinn mar auch bie fchriftlicf)e 3nftruction für ben ©e=

tteralDoll abgefafjt, weltfje ber®raf Äapobiftria3 in Sarclap be Dollp’S

Flamen ausgearbeitet f>attc — unb bie mir in ben ©eilagen in ber

Urfprache inittl)eilen — : in einem grangöftfef) , ba$ allerbingS auf

Elafftcität feine 2lnfprücf)e machen barf*).

3t)r 3nf)alt mar folgcnbcr

:

„3n bem Slugenblicf, mo Defterreicf) mit bem ffaifer, unferem

erhabenen .fjerrn, unb bem 5?önig oon ©rcufjen gemeinfdjaftlichc Sache

machen mirb, hat Se. Durchlaucht ber $ürft Scfjmargrnbcrg
,
Dber*

befehläfjaber ber öfierrcichifcf)cn Slrinee , ben SBunfch gu erfennen gege*

ben
, ftch mit unö über ben DperationSplan gu »erftänbigen , beit mir

für ben oortheilhafteften halten.

"

„Die ©runblageit biefed ©lanS ftnb entworfen, E$ fjanbelt ftch

je&t barum, it>n jurÄenntnifj beS öfterreic^ifchen Oberbcfef)l0f)a6erö gu

bringen — biefem bie barauf bezüglichen Erläuterungen gu geben , bie

er oeranlafjt fein faitn gu forbern, — unb mit Slufmerffamfeit bie 3beett

aufjuttchmen, melchc biefer ©eneral in 93ejiet)uitg auf ben ermähnten

©latt äujjern bürfte , unb bie oiellcicht in gemiffen £inftcf)ten pon ben

unferigen abmeichen fönttten .

"

„Sie, mein^err, ftnb mit biefer eben fo »nichtigen alä garten

Eommiffton beauftragt. Da6 ©crtraucn
, melcheö Sie perbienen, bie

Äenntniffe unb Dalente , mclcfce Sie au8geicf)ncn , ftnb eben fo piele

©ürgfefjaften für ben Erfolg , welchen man berechtigt ift pon 3hrfr

Senbuttg gu ermatten. 3<h befchränfe mich barauf, 3hnfn &*fr > *n

©egiehung auf ben Auftrag, ben Sie gu erfüllen haben, einige Slttbeu*

tungen mitgutheilen."

*) ^Beilage 2, a.
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„ Sie werben ftdf> naf bcm 6fterretd>ifcfjen Hauptquartier begeben,

unb S.$>. ben bciliegcnben, an it>n überffriebcnen ©rief überreifen,

wclfer ihm ben 3®?«* 3h«r Senbung anfünbigt,

"

„ $a« ©apier, weife« Sie t)ier beigefügt finbcn , enthält in all*

gemeinen 3ügen bie ©ctraftungen , weife ftf an bie militairiffen

Operationen vor bcm 2Baffcnfiillftanb fnüpfen — biefenigen
, weife

fif auf biefen ©ertrag begieben — unb bie 3been
, benen gemäfj wir

ben ©lan entworfen fjaben, weifen wir unter ÜÄitwirfung Defterreif

«

gu befolgen vorfflagen. Sie müßten befonber« beroofeben, wie ent*

ffeibenb wiftig wir e« achteten
, nif t« gu gefä^rben

, fo lange bie

Heere«maf t Seiner ©tajeftät be« Äaifet« von Defterreif nif t in ber

©erfaffung war , weife bie gemeinffaftlifen 3ntereffen erforberten

;

geben Sie gu verftehen
,
bap wir nur barum in biefer lepten 3?it ein

entffeibenbe« ©efef t vcrmicben haben , unb glaubten Sanb aufgeben

gu muffen, um 3fit gu gewinnen."

„ CDiefer Dperationöplan ijt von ber gegenwärtigen 3nftruction

getrennt worben, um Sic in ben Stanb gu fepen, ihn bem gürften v.

Sfwargenberg im Original vorgulegen, in bem 2Jugcnblicf, wo 3h»en

bie« 3eifen von ©ertrauen am angemeffenften unb natürlifften fchei*

nen wirb."

„ Sie werben hierbei ferner ben 2lu«wci« ber gegenwärtigen ©er*

tbeilung ber Slrmee, unb ben ihrer wirflifen Stärfe ftnben.

"

„Sie fönnen bie« ©apier gleiffall« bcm gelbmarffall initthei*

len, wenn bie Uinftänbe c« erforbcrit foUten."

„2>a e« in bie ©efe ber wahrffeinlifen 5)inge gehört, bafi ber

öfterreififfe ©eneral, für bie im ©ereilt mit un« au«guführenben

Operationen ,
einen ©lan entworfen hat , ber ftf mehr ober weniger

von bemjenigen entfernen fönnte, ben Sie überbringen — unb ba e«

von ber .hofften 2Biftigfeit ift , ba« Selbfigeftfl ber öfterreififfen

©enerale — beren Talente unb lange Erfahrung von unferer Seite

fefjr viel rüdftf(«volle ©afgiebigfeit (deference) verbienen — mit

ber äufjerften Sorgfalt gu ffonen — werben Sie , mein Herr
,
gewifj

in ben ©cfpräfen , weife Sie in ©egiehuitg auf biefe verffiebenen

©lane haben fönnen, nie bie ©orftft, bie ©ücfftften au« ben Siugen

verlieren, bie man ftf gunt @efep mafen mup ,
wenn e« ftf um fo
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jarte ©crhältniffe hanbelt, unb welche bie ©erfönlichfeit fo nahe bc*

rühren.

"

„ 2Benn ©ie bic 3been bed Sürften ». ©chwarjcnberg »ernom*

men , unb bad ©rgebnifj mit if)m feftgeftcllt haben , werben Sie ftcf)

beeilen ju mir jurücfyufehten, unb mir über bendrfolg 3^rer@enbung

©erid)t ju erftatten.

"

„3m gall bcr öfterreid)ifd)e ©eneral unferen ©lan twUftanbig

annchmcn follte, müßten Sie bie befiimmte unb genaue ScfHtcllung

ber 3fit erlangen, ju welcher bie Operationen auf allen fünften be*

ginnen fönnen. ©ic fennen bie ©rünbe ,
bie und wünfetjen lajfen,

bafj biefer 3eitpunft nidjt ju weit hinaudgefchoben werbe."

2>er ©rief, ben jfapobiftriad, ebenfalld in ©arclap’d ©amen, an

ben Surften ©chwarjenberg richtete, unb ber burctjüoll überreicht wer*

ben follte, fonnte biefein ©eneral ald ©fufter bed 2ond bienen, ben er

im öftcrreichifchen Hauptquartier a^unchtnen l)atte.

SÖZan lieft barin ben ©eneral ©arclap fagen : „ 3»bem icf) (Suer

3)urd)laucf)t ©lücf wünfebe ju bcr f)ol)en ©eftimmung, ju ber ©ie jum

Heil bed ©attjtn berufen ftnb , wünfebe ich mir felbfi ©lücf baju, bafj

ich mich bureb tiefen glücflichen Umftanb in ben ©tanb gefegt fehe,

ben ©runb ju unferen ©ejicbungen $u legen, wie ich burch ben gegen*

wattigen ©rief thuc.

"

,,©ie haben ben 2Bunf<h audgcfprocheit, tncinSürfl, ftch mit und

ju mftänbigen, über ben Dperationdplan für 3h« unb unferc SIrmee,

bic beftimmt ftnb gemeinfchaftlich ju hanbcln. 2)et ©eneral * ©lajor

»on üoll, bcr bie (5f)re haben wirb, 3h»tn biefen ©rief ju überreichen,

iß beauftragt 3h»en meine 3been in biefer S3cgicf)ung tnitjutheilcn.

"

„ 3 d? habe bie @hrc , 2>. einen ©lan oorjufcblagen , welcher

bad (Srgebnijj unferer Operationen cor bem 2Baffmßillßanb ift. X>icfc

hatten
, wie ber SBaffenflillftanb felbfi , feinen anberen 3'®ccf ald bie

3 eit 31t gewinnen
, welche 3hr erhabener ©ounerain nötbig achtete,

um feine ©treifräfte jufatninenjUjiehen , unb fte in bie gehörige ©er*

faffung ju fc^cn, meint mit ben mbünbeten Slrinecn thätig $u

fein."

,,©d wirb mir im höchften ©rabe angenehm fein, bie 3been

©. 2). über bie ©efammtheit ron ©ewegungeu ju fennen, bie ich, ben
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»crfduebcnen Boraubfepungen entfprecbenb
,

bie man , wie eb fcbeint,

entnehmen barf, geglaubt f>abc, vorfdilagcn 311 müffen.

"

„ 3d> bitte 6. 3). Poflfommen überzeugt 311 fein, bafj icf> , burdi»

brungen von ber ©röfje beb 3'»ecfb
, bem mit 311 genügen ba&cn ,

mir

immer ein Vergnügen barauö machen werbe, 3brer @tnfict>t 311 folgen,

unb bafj id> mich glüeflieb fchäfcen werbe , bab 3M / nach welchem wir

jlreben
, auf bem ©ege 31t erreichen , ben Sie geneigt fein wollten mir

ju öffnen*).

"

9iicbt weniger rütfftcbtbvoU unb vorfichtig war ber Dperatioitb*

plan felbfit gewenbet, in ber Raffung, welche ibrntfapobiflriab »erliefen

batte. Gr beginnt mit bem Sab, bafj eb fo notbwenbig alb bringenb

fei, gemeinfchaftlich einen ©an für bie fünftigrn Bewegungen ber

§eere feft3uftcllen, unb fährt bann fort

:

„Gb ift nicht 3weifelbaft, bafj ber ncuerbingb abgcfchloffene 2Baf*

fenftiHflanb für unb bie günftigften folgen Ijabcn wirb , wenn wir bie

fRube, bie er unb gewährt, 3U benü^cn wiffen, um alle Borbereitungen

3u einem nachbrücflichen unb entfeheibenben itampf 311 vcrvollftän*

bigen.

"

„ 3)ie geftftellung eincb allgemeinen Operationbplaitb ift ohne

SBiberrebe eine ber wefentlichfien berfelben.

"

„2llb bergeinb in ber Dichtung auf bieDber gegen unb anrüefte,

War feine 2lbficbt, unb über biefeitglup äurücf3umcrfen, unbvenCcfter*

reich ju trennen, unb biefe Sftacbt 31t ifoliren. Gr fcbmeicheltc ftch, unb

jur gortfepung unfereb iHiicfgugb 31t 3Wjngen
, obgleich her Grfolg ber

uerfebiebenen ©efechtc, in welchen ber Bcrluft anÄaitonen unb an@e*

fangenen beftänbig auf feiner Seite war, il)n erraten laffen niufjte,

bafj wir nur 3eit 311 gewinnen fuchtelt, um Oefterreicb bieienige 31t

sevfd)affen, feine Streitfräftc 31t vereinigen, unb ftch in bie Berfajfung

ju feßen , feine hobt ®tfNmntung , über bab Scbicffal von Guropa 311

entfcheibeit — 311 erfüllen
;

bafj unferc 2lbftd)t baf)in ging, ben ftcinb von

feiner Bajtb unb feinen ^ülfbguellen 3U entfernen ,
um mit befto grö*

ferein 9fad)brucf auf bie Cprratioitblinie 31t mirfen.

"

„ 3Me Wichtung, welche unfere Slnnee von Siegnip an einfehlug,

*) ^Beilage 2, b.
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bie ©teüung , welche fie bei ©chweibnifc einnahm , Karten ben geinb

auf über bie Slbfic^t unferer rürfgängigen ©ewegungeit. 3n biefer

©teüung boten wir Cefterreid) bieJjaitb, inbem wir bie ©eite uitb ben

dürfen bed geinbed bebrof)ten
;
wenn er ed gewagt hätte nod) weiter

porjuriiden, waren feine ©erbinbungen mit X>redbert burd) unftre leid)*

ten Gruppen fd)on faft ganj unterbrochen , uitb bie Sage ber franjöft*

fd)cn 2lrmce war nichts weniger ald befriebigenb. 3m galt berffaifer

Napoleon ftd) entfcfjlop und anjugreifen, fanb er und in einer portheil*

haften ©teüung, bebeutenb perftärft burd) uttfere fKeferpen unb bad

Sorpd pon ©arfen
;

würbe ber geinb gefdjlagen , fo entfdjieb biefer

©cf>Iag bad @d)irffal pon Europa
;
und bagegen blieb, wenn wir einen

Unfall erlitten, ein gefieberter Sfürfjug hinter bie 'Dtcijfe, unb ber geinb

fapb ftch bann in ber bringenben ©efatjr , burd) bie gefanunte $>iad)t

Defterreichd im SRürfen angegriffen ju werben.

"

„3n biefer Sage ber Dinge fd)lug Napoleon einen SSBaffenfiiU*

ftanb por
;
wir haben ihn aud ben oben angebeuteten ©rüitben ange*

nommen.

"

„Gd hanbelt ftch iej)t baruin, ju untcrfuchen, welche bie Dpera*

tionen ber fran^öftfehen 2lrmee währenb biefed SBaffenftiüftanbed fein

fönnten.

"

„SJfait fann in biefer ©ejiehung brei (perfebiebene) ©oraud*

fe$ungen jutn ©runbe legen.
*

, Die Grfte, unb pieüeicht bie wahrfcheiitlichfie ifi, baff ber geinb,

im ©ertrauen auf bie Dauer bed SBaffenftiÜftanbd*), inbem er nur

einen Xfftil feiner ©treitfräfte gegen und flehen läjjt, bie llebrigen auf

bent linfen Ufer ber Glbe pereinigen wirb
,
um ftch gegen Dcfterreid)

jur ©Sehr ju fefcen. 3n biefem gafl fönnten bie ö|terreichifd)en 2lrntcen

einen überlegenen geinb por ftd) haben
;
man müßte fie folglich Per*

ftiirfen. Die gegenwärtige 2luffteüung unferer 2lnnee macht und bied

leicht. 3ht Utifer glügel , ber ftd) an bie ©reitje pon ©öl)men lehnt,

unb aud brei 2lrmcecorpd pon (jufammett) ungefähr 25,000 ©iann,

unter ben ©efehleit bed ©rafenSBittgenftein befteht, würbe burd) einen

*) Süll lvefel beifjen : „3m ©ertroutn taraiif, fceifi ber SEöaffenitiflftanb niefet

»or bet uerabreteten 3«it geftinblgt werbe."
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SWarfcfe au« ihrer Sinfen , nach Vöbnten gelangen
, unb ftd) mit ber

6fterreid)ifc^en 2lrmce vereinigen, bie ftd) unterbeffen an ber @lbe, in ber

Umgegenb von Seitmerifc, gufanupengegogen l)ätte. Vermöge biefer

Verftärfung tvirb fte im Stanbe fein , nidjt allein bem geinbe SBiber»

fianb gu leiften, fonbern auch angrifföweife gegen if)n vorgugeben; fo»

balb biefe Vewegung begonnen wäre, würbe unfere gro^c Slrmcc gerabe

auf Dre«ben Vorbringen , inbem fte ben geinb
, bett fie vor ftd) f)at,

gurüefwürfe; iljr rechter glügel wäre bureb Sarfen gebilbet, bie SRitte

burd) Vlüdjer, ber linfe Flügel burd) Sangeron."

„©« vcrfte£)t ftef) von felbft baff bie Verpflegung biefe« ©orp«, von

bem Slugenblirf feine« ©intritt« in Vöbmeit att , unb fo lange e« mit

ber öfterreiebifeben 3lrmee verbunben bleibt, burd) bie jintenbantur bie»

fer Slrmee beforgt würbe, unb bajj fRujjlanb bie ifoften feine« Unter»

f)a(t« nad) ben von biefer 3ntenbantur vorgelegten Slnfc^lägen erftatten

würbe.

"

„ Die gweite Vorau«febung ift , bajj ber fteinb ftcb gwifcfjett ber

©Ibe unb Ober jufammengief)t ,
ol)ite über ben erfteren biefer Ströme

gurücfgugebn, ber in feinem fRücfen bliebe. Dann würben wir fowoljl

mit ber öfterreiebifeben 3lrmee im ©iitverftänbnijj ^anbeln, a(« auch

mit bem ©orp« von Vülow unb ffiinjjingerobe, welche in jebent gall

von bem Sßiberbeginn ber ^fiitbfeligfeiten an mit ber größten fRafcb»

beit gegen bie linfe glanfe be« §einbe« operiren, unb auf Vleijjen unb

Dre«ben Vorbringen werben — : ba« erftere über Jjoper«werba ,
ba«

gweite über Sagan. *

„Die britte Vorau«fe&ung
,

weld)c bie unwabrfcbeinlicbfte fein

möd)te, ift, bajj ber geinb fortfäbrt feine Strcitfräfte gegen un« ftebett

gu laffett ;
in biefein gall würbe bie öfüerreid)ifcf)c 9lrmec ihre bereit«

entworfene Stiftung auf3ittau verfolgen, unb unfere gefmninte Slrmee

würbe gegen ©örliß Vorbringen, wo ber entfdjeitenbc Schlag geführt

werben müjjte, wenn ber Seittb, gegen alle V3abrfcheinlid)feit, in feinem

jRücfgug gögerte. 3n biefein gall wirb ba« ©orp« von Vülow feinen

üJlarfd) nod) bcfd)leunigen, unb ficf> in bie linfe glanfe unb benfRücfeit

be«geütbe« werfen; c« wirb inVcrbinbungmitSBinjjingerobe bleiben,

welcher festere in berfclben fRicbtung , unb fo viel al« möglich vereint

mit Vülow tbätig fein wirb, inbem er 2IÜe« gurüefmirft wa« er vor
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ftd) hat, unb juijlctc^ feine Skrbinbung mit ber großen Slrtnee ju er*

galten fudjt. 2)ad 6orp$ von Satfen »wirb bie Sinfe beö geinbeö ju

Hingegen, unb ftd) mit SBinßingerobe in 53erbinbung ju feiert fudjen,

ohne jebod) femala feine 93erbinbu»tg mit ber großen Slrrnee 3U ge*

fäf)rben.

"

„ ©inb bie allgemeinen 3been einmal feftgefeßt, bann wirb 2We$,

wa3 ftd) auf bie SInlage ber 2J?agagine unb 9fieberlagen won 9$orrätl)en

aller 9lrt bejie^t, fowie bie 2Rarfd)*9{id)tung ber 3teferwen, bie l)eran*

fornmen, auf bie angemeffenfte 2ßeife bejtimmt »werben."

2)ie Gruppen unter ben ©efeljlen be3 Äronprinjcn won ©d)»we*

bett
,

ju melden auch bie 6orpS woit 2Öoron$ow unb SBalltnoben ge*

hören , werben mit ihrer Hauptmacht Hamburg unb 'Ufagbeburg be*

obad)ten, unb auf ber Sfertljeibigung bleiben, fo lange nid)t eine an

ber oberen Grlbe gewonnene ©d)lad)t ba$ ©djicffal oon 3)eutfd)Ianb

entfdjieben ^at. Siö ju biefein 3fityunft »werben biefe Gruppen ftd)

barauf befdjränfen bcin geinbe burd) ©treifjüge, »on ben leichten

Gruppen nad) bem H ari unb in bie Sänber won 23rauitfd)weig unb

^»annower auögefii^rt , fo viel al3 möglid) 2lbbrud) 311 tf)un. ©0*

balb aber bie große Slrniee in §olgc einer gewonnenen Sd)lad)t gegen

ben Xlfitringer * Sßalb vorbringt
,
wirb ber Äronprin

3
won ©djweben

ihätig eingreifen, intern er mit feiner gefaminten 9Jtad)t über bie

(Slbe geb)t , unb bie 9iid)tung über bie 2ßefer nad) bem lieber * fUfjein

einfdjlägt."

„ÜWan hat ftd) Ijier barauf befdjränft bie allgemeinen 3becn bar*

3»tlegen. ©ollten biefe 2lnftd)ten angenommen »werben, fo »würbe man

ftd) beeifern, bie wid)tigftcn näheren Seflimmungen, bie ftd) auf bie

3lu0fül)rung begießen ,
mitgutljcilen. 3 »t einem ttmfaffenben u»tb wer*

twicfclten Dpcrationöplan ift man genötigt, einen großen Sljeil tiefer

näheren Scftimmungeit bem Salent ber ©eneralc 3U übcrlaffen, »welche

bie werfd)iebenen Slrmeeit unb abgefonberten (Sorp3 befehligen, inbem

man ihnen l)i»f«d)tlid) ber Slenberungen, »welche bie Umftänbe herbei*

fi'thrcn fönnen, bie nothwenbige Freiheit gewährt.
*

,,
6'd ift won ber eittfd)iebcnftcn 9lotl)wenbigfeit, bie 3f i* unbfclbft

ben Sag für ben SBegittn ber §einbfeligfeiten auf allen fünften mit

33rftimmtheit fcftjuftcllen , unb c3 »wäre wortl)ei(haft für und , biefen
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Sennin nicht ju weit hinaud ju fdjitben , bamit Der geinb ju brr 3eit

nid)t fd)on alle feine Q3erftärfuncjcn erhalten habe*)."

lln»er$üglid) reifte Soll mit biefen 2lufträgen über Sanbedhut nach

©itfdtin, unb ald er ftd) hier bem ©rafen Wetternid) »orftelltc, erfuhr

er »on biefem , baß aud) bad Hauptquartier bed öfterreichifdjen Heerä

nach ©itfdiin »erlegt, ber g.*9)?. gürft Sd)war$enberg mit feinem

©eneralftabe bereitd bafelbft eingetroffen fei.

SoU’d weitere 9ieifc nach ^rag würbe baburd) unnötbig , aber

freilich mußte er aud) auf 6d)arnhorft'd St)eilnahmc an ben 3$erf)anb*

lungen »ersten.

Siefe machten jtcb übrigend ungemein leidet, fcl)r »iel leichter ald

man erwartet hatte. Soll fanb fowohl bei bem gürften Sd)warjen-

berg ald bei bem (5hrf feines ©cneraljiabd, bem gelbmarfchalhSieute*

nant ©rafen fÄabeßfi), bie juoorfommcnbfte Aufnahme, unb gan$ un*

bebingt gingen bie öfterreichifcben Strategen auf bieSBorfcbläge ein, bie

er brachte, greilid) fonnten biefe auch nicht wohl ©djwierigfeiten er*

beben unb (Sinwenbungen machen, benn bad hätte ftd) faum thun

lajfen, ohne baff man mit ©egenoorfeblägen hetoortrat, unb über bie

eigenen 'Büttel unb Slbftcfjten Sludfunft gab — : »or ber Hanb aber

lag
,
wie ed fd)eint , bem öfterreichifcben Hof baran , 2lbficf>ten unb

Wittel ber Üferbünbetcn fennen $u lernen , ohne ftd) im Biinbeften $u

binben, ober bie eigenen *$lane ju »erratben. Sie öfterreichifchen

grlbherrcn waren alfo febenfalld barauf angewiefen ?lUed gut ju

heilen. 3nbeffen berechtigt und bie ®efchid)te ber näcbftfolgcnben

3eit anjunehmen
,
baß Soll’d ©ane in ber Sbat f)*er nicht bloß bie

febeinbare 3ufti'nmung fanben , bie unoermeiblicb war unter ben ge#

gebenen Umftänben, — baß »ielmehr, namentlich fRabeßf» aud) wirb

lid), wenn aud) mit gemiffen (Sinfcbränfungen, mit ihnen einoerfianben

war , urtb ftd) in einer ffieife audfprad) ,
bie barüber feinen 3weifel

ließ. Snfofcrn war Soll’d Senbung nach ®itfd)iu »on golgen unb

*) ©eilage 2, c. — Unter — <1 — folgt bann Die ©eneraljlDiSlocatu'n ber

Berbüntetcn faiferl. rufßfd)tn unb föntgl. treufiifd)cn Gruppen
,
mit ber Stnjeige

ler rmtflidtcn Starte biefer Jtrmee, »eld)e Xofl ben cfterreidjifcben ©eneralen »or:

legen feilte.

loll, lentourtigfeiten. III. 3
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wichtig; benn cd möchte mol)l fauin tfjunlid? ob« rat!)fain gemcfen

fein , fpäter in ben Sonferengen gu Jradjenberg mit fold?cr 3uterftcbt

gu SBerfe gu gehen , »nb ohne 3ugiehung öfterrcid)ifd)cr ©ctollinäd)*

tigter einen gcmeinfamcnC'perationdplan feftguftcUcn, wenn inan nicht

bie Hauptfad)cn fdjon torher mit ben öfterreid)ifd)en Strategen be*

fprocf>cn hatte , unb ihrer 3»ftimmung gcmifj mar.

2Bad gu ©itfchin terhanbelt mürbe, unb in meld)er ©Seife, geht

am ©eftcn aud folgcnbem ©rief hervor ,
ben Joll menige Jage fpäter

an ben ©cneral Sd)arnl)orfit richtete, reu bem er in ©rag entartet

mürbe.

Dpocgno, beit 5,17. 3uni 1813.

„2>a ber Dbriftlicutenant ton ©rolmann nach ©rag reifet, fo

habe id) bie ©h rG @ucr ©rcellcng eine tollftänbige ©efdjreibung über

meine 3ufammcnfunft mit bem g. t. Schmargcnbcrg gu machen."

„3)er cominanbircnbe ©eneral ©arclap be Jollp gab mir feine

©efchle — (nebft einem ©rief an ben g. t. Schmargeitberg), — baf?

id) nrid) nad) ©rag gu begeben habe , utn über einen Cperationdplan

mit (Suer ©rccllcng fomohl, ald mit bring. t. Sdjmargettbcrg gu ton*

fultirett, unb nach ©cenbigung meiner ©ifftott mich fo fdmell ald mög*

lid) nad) bem Hauptquartier gu begeben. ©icitte 9ieifc trat id) über

2anbeöl)ut an, in ©itfchin erfuhr id) tom ©rafen ton ©ictternid), bap

ber gürft t. Schmargcnbcrg auch eben angcfoinmcn märe
,

id) begab

mid) alfo gleich gu it>>«, unb bice gab ©eranlaffung, gleid) über miln

tairifche Cperationeit gu fprcchen. 3d) fann mol)l lagen: ber gute

©cift bed ©onunanbirenben ber öftcrreid)ifd)en 2lrmec, fo auch bcjfcu

©cncraUDuartiermeiftcr Dtabcpfp für bie gute Sache, brachte cd fo

meit, bah binnen einigen Stunben tuir über ben Cperationdplan einig

maren, ber auf folgettbc Suppofttionen bafirt ift:"

1) „3)er fechdrcöchentlichc SBaffenftiUjianb giebt bem geinbe bie

Mittel alle feine ©erfiärfungen in allen Sranchen an ftd) gu giel)en,

unb ba er ton Ocftcrrcid) ©iclcd gu befürchten hat, fo ift cö fct)r maf)t*

fd)einlich, bap er Mop ein 9iibcau ton ©often gegen und an ber jtao*

bad) gurütfläpt, unb ftd) mit feiner gangen DJ?ad)t auf bad linfe Ufer

ber ©Ibc allntälig gurücfgtchcn mirb, um (ftd)) baburd) feinen ©erftär«
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fungen unb SHagajinen gu näheren , unb hinter fich in ber Sauftg aUe

SJiittel gu benennten tt>n fetjarf »erfolgen ju fönnen,"

„Sollte bicö in (Erfahrung gebracht »»erben, bap ber geinb biefe

Se»»egung ftd)er macht, fo »»irb ber 3Bafenftillftant unfererfeitd

«n»ermeiblich gebrochen *) , mit ber »erbunbenen rufftfd) * preupifchen

Slrmee bem geinbe nachgegangen , n»ol)in ©cneral »on Sßiitgingerobe

feinen 9)iarfd) auch «»treten wirb. 2)er (General Sülon? aber auf

fRoplau birigirt , um bort über bie Gslbe $u gehen. 3)ie öfterreichifche

Slrmce, ju ber baö Korps bcö ©rafen SBittgenftein
, 25,000 Pfann

ftarf liegt, nimmt ihre SDirection nach Seutnierig, »»o ftc bie Klbe über*

fegt, um bem geinb in bie rechte glanque ju fallen, »»ährenb bem bie

vereinigte rufftfd) *preupifd)e Slrmee tiefen Strom j»»ifd)cn 3)reöbcn

unb Xorgau paffirt. 2)a$ Korpö »on Sülo»» obfervirt SBittenberg

unb $orgau, ba$ »on SEBorongot» Piagbeburg. S3eibe ©cnerale

fehiefen fo weit als möglich ihre Parteigänger auf bie Kommunication

beS gcinbcS.

"

2) „3)ie gweite Suppofttion, bafi ber geinb anberÄagbacf) ftehen

bleibt.

"

„Sollte baö ber gall fein, fo »erfammelt ftefa bie rufftfeh * preu*

pifchc Slrinee bei Scbt»cibnip , bie öfterreichifche bebouchirt über 3ittau

auf@örlig, »»ohin auch ber ©cneral Sülo»v unb ein^heil beöSßingiit*

gerobc’fd)cn Korps if)rc2)ircction nehmen »»irb (»»erben) um baburch fo

fchnell als möglid) ftd) in Serbinbung mit ber öfterreici)ifd)cn2lrmce ju

fegen unb gänzlich ben Diücfen bcS geinbeS ju bebrohen. 3)ie »er*

buntene rufftfd) 'prcupifche Slrmee marfchirt grabe bem geinb entgegen

über 3auer unb ©olbberg , bie Dcfierreichifd)e gel)t »on ©örltg nach

Sauban in beS geinbeS rechte glanque , ber ©cneral Sd)üler mit ber

Sanbtuehr belegt SrcSlau unb macht 33e»»cgungen gegen Sfcumarf »or.

Sei allen biefen Kombinationen ift baS »»ahrfcheinlichfte bap ber geinb

mit »erfaimnelten Äräften ber einen Slrmec entgegenrüefen »»irb. 9Bir

»»ollen alfo annehmen bap bie öftcrreid)ifche Slrmec »on bem über*

legenen geinbe angegriffen »virb. 9?acf) einem j»»citägigen Kampfe

rnirt bie rufftfehe unb prcupifche Slrmec günjlid) im dürfen ber feinb*

*) Sofort gefünfcigt, mtint ©oll natürtidj.

3*
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liefen fein, fo ba|j, wenn bie öjierreicbifcbe Slrince auef) jurn ©eichen

gebracht fein wirb , ber geinb eine neue unb gnf)lreie^er< 2lnnee ju bc*

fämpfen haben wirb, ober cor ihr fließen muff."

„9iun ober, um biefeS mit ©erarbeit unb SSortbeil auöjufübren,

' bat ber commanbirenbe ©eneral 23arclap*be*XoH» befcbloffen, fobalP

alä bie Dteferoen angefommen fein werben (wa$ binnen 20 Xagen ge»

fcf>ef)en ift), ben SBaffenfiillftanb ju brechen *), unb bie ftrcngftc Offen»

fwe ju ergreifen ,
worüber frübjeitig ber öfterreicbifdje commanbirenbe

©enerai benachrichtigt fein wirb. *

„2)a nun, wie Euer Erceüenj felbfi einfeben werben, bie Opera»

tionen nicht fobalb angeben fönnen, fo fmb unfere Eombinationeit

manchen SSeränberungen unterworfen. <5? wäre baber |>br ju wün*

feben, bafj, wenn Euer Erceüenj feibft nicht nach unferem Jpauptquar*

tier ju fjjeterdwalbau fich begeben fönnen
,
©ie 3bre Slnftchten über

einen Cperationöplan barftellen, bainit wir bie 3fit gewinnen, bie ge*

hörigen Slnftaiten jur 2lu«fül)rung beffeiben ju treffen.

"

„hierbei überfenbe ich Euer Erceüenj bie gegenwärtige Xiölo*

cation ber »erbunbenen ruffifch - preugifchen Slrmee."

„9fach Seenbigung meiner ÜRiffion fehiefte ich bie Original»

Xepefcben »om $. ©cbwarjenberg mit meinem Slbjutanten an ben

commanbirenben ©eneral
,
unb begab mich feibft nach Opotfcbna um

meinen Rapport bem jlaifer abjuftatten.

"

©o befriebigenb aber auch bad Ergebnifj ber inünblichen 2$cr*

banblungen fein mochte: fich fcbriftlicb irgenb ju „compromittiren*

ober ju binben war Oefterreicb für je$t noct) burchauS nicht geneigt.

Schriftlich erhielt baber Xoü burchauö nichtö a(0 ein Slntwortfchreiben

be$ dürften ©cbwarjenberg an ©arclap
,
ba0 in franjöftfcher ©pradw

fo leer unb nicbtSfagenb al6 möglich gefajjt war. @0 befebränfte ftcf>

auf biefe wenigen, grainmatifch nicht eben ftreng richtigen ©ä$e:

„ Xic Eröffnungen beS ©eneralä p. Joll, ber beauftragt ift, ftd>

für ben möglichen gaü über einen Operationsplan für bie oerbünbeten

2lrmeen unb bie ©einer SRajeftät bcö JfaiferS von Oefterreicb ju per*

ftänbigen, breben fich um jwei Slöglichfeiten ,
bereu erfte ben ©ieber*

*) füntigcn.
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beginn ber geinbfeligfeiten erft nach bem 2lbl«uf ber im Waffenffill*

ftanb feftgefeßten 3 eit «»nimmt ,
unb pon benen bic Sintere oon btr

SorauSfeßung auSgeht, baß bcr Waffenftillflanb noch por bem Slblauf

bet 3fii gefünbigt werbe.

"

„ 2BaS bie drftere betrifft , fo fdjeint eS
,
baß man irgenb einen

0perntiottSplan mit Erfolg nicht eher wirb feftfeßen fönnen, als wenn

man beftimmtere Nachrichten über Stellung unb Streitfrage beS gein*

beS ,
ben man 311 einer noch entfernten 3 e*f i» befämpfen haben wirb,

eingefammelt hat. dS ift iitbcffen 311 beinerfeit, baß eS unerläßlich ift,

baß ber öfterreichifche Oberbefehlshaber adjtgchn Jage 3twor bapott

unterrichtet werbe, 31t welcher beftimmten 3t>f bic perbünbeten Sfnneen

bie geinbfeligfeiten wieber beginnen würben
;
eS werben 3Wei erforber*

lieh fein , um ben Jruppen bie nötigen JiSpofttionen 3ufommcn 3U

laffen ,
unb fünfgeh» weitere Jage , um fte auf ben fünften 311 per*

fammeln , wo fte ftch in ber Stellung unb in ber Serfaffung beftnben

werben ,
bie ©renge binnen Pimtnbjwangtg Stunben überfchreiten ju

fönnen. Nur wenn man Pott biefer ©runblage auSgeht, wirb man,

in Segiehung auf bie 3«it 311 welcher bie öfterreichifche SWitroirfung

ftattftnbcn fann, richtig rechnen."

„ bie gweitcNiöglichfeit über bie ©reifen einer einfachen bloß

militairifchrn Scrabrebung hinanSgeht, muß man ftch auf bie Seiner*

fung befctjränfen ,
baß in biefetn gall bie achtzehn Jage ebenfalls mit

in Slnfchlag 31t bringen ffnb*).
*

©elangte bieS Slatt etwa por ber 3c * r
>
wäljrenb noch SllleS in

ber Schwebe war, 31t Napoleon’S Äenntniß, fo ließ eS ftch wohl für

ein Rapier auSgeben, baS feine untere Seftimmung habe, als eine

von Seiten Deftcrreicbö nicht gewünfefite 3 l‘bringlid)fcit ber Serbünbe*

ten I>öffict> abgulehnen.

Joll reifte, wie fchott auS feinem Sriefe erhellt, Pott ©itfehin 31t*

nächft nach Dpocgno, wohin ftch ber Äaifer Sllerattber begeben hatte,

um bort auf bem Schloß beS gürften ßollorebo, mit feinen beiben

Schweftern ben ©roßfürftinnen fOfaria unb Äatherina (drbgroßhergogin

pon Weimar unb nachmalige Königin pon Württemberg) gufammen*

•) ^Beilage 2, c.

Digitized by Google



38 ScdtStf« Sud).

gutreffen. SRacbbem et hier münblicf) 33 ericf>t erftattet
,

ging Soll irr

bad Hauptquartier nach fßeterdwalfcau jurürf. —
Sährenb er jtd) in ©itfdjin mit Schwakenberg unb Siabc^fw be*

fpracfj , war ein öfterreicfjifchcr Untcrljänbler fel)r gefdjäftig um s)tapo*

leon’d Werfern. ©d war ber Selb*fÜRarfchatl*Sieutenant ©raf Vitbna,

ein geiftreidjer, feiner Vtann. Schon am 11 . 3uni wicber in Sred«

ben cingetroffcn , fpraef) er Piel unb mit grofjer Verebfamfeit pon ber

91othwcnbigfeit bed Sriebcnd, pon ber 9tothwenbigfeit eine« fcf)on »iet

früher Porgefcfyiagcnen ©ongrejfrd ju Vrag. San fei auf bem bebend

liefen fßunft angefommen, äußerte er im tarnen feinet Jpofö, wo ber

pon Vrcufjcn fo unoorftchtiger, thörichtcr Seife geweette Samon ber

Volfdbewegung aücn ^errfdjern , allen fronen gefährlich werbe.

3e§t, in biefer bringenben ©efa^r , fei por allen Singen nötljig, baff

bie Sürften ftrf) unter cinanber fo fchnelt ald möglich »erftänbigten unb

Srieben fehlöffen, um f1d> gegen ben ©eift bed 3acobinidmud 3U per*

einigen
;

cd fei im 3ntereffe bed franjöftfefyen Äaiferd wie ber übrigen

dürften biefer guten Sache ju Siebe einige Opfer ju bringen, unb ftcf>

nachgiebig 311 erweifen
; fefjon hätten bie Verbünbctcn , fRujjlanb unb

Vreujjcn, Oefterrcidtd Vermittelung angenommen, Napoleon möge

ie$t ein ©leicfjed tl)un. Sa bie Setibung bed §errn p. Seffenberg

nach Sonbon gan3 fruchtlod geblieben fei, wolle Oefterreid) barauf Per*

gierten ben Seltfriebcn ^crguftellen , unb jtd) begnügen
, einen ©on*

tinental*5rieben 311 permittein pon bem ©nglanb audgefcf)loffen bleiben

fönne.

Ohne 3wcifel fpruef) er im Sefentlicheit bie wirtlichen 2lnfid)ten

unb Sünfche feined Jpofcd aud •, aber bad brohenbe ©efpenft ber euro*

päifchen fRePolution machte in 9iapolcon’d Hauptquartier nicht ben

gehofften ©inbruef, unb man gelangte nicht 311m 3 iel. Sie fran*

jöjtfchenSiplomaten mufjten pieünehr auf Vefehl ihres JfaiferS immer

ponflfeuem unb immer bringenber barauf 3urücffoinmen, bafiman aller*

bingd eben auch beit Stieben wünfdjc, bajj aber gunäcf>ft etwad piel

SRothwenbigered unb 9itäf)crlicgcn-bcS 31t thun fei : bie 3wccfmä{ngc Um*

geftaltung nämlich bed gvoifc^en Ocfterreich unb Sranfreid) fort unb

fort beftehenben Vünbniffed. Ser Sieiter H*>f tnüffe ftd) erflären,

welche fünfte er geünbert jufehen wünfdje, weld)e als geittpeilig aufjer

Digitized by Google



®ev £trbftä gettjug 1813. 39

SBirfung gefefct ju betrachten feien. 3» einer an ben ©rafeit ©tetter*

nid) gerichteten ©ote (»cm 15.3uni)*) bemerft ber franjöftfche ©iinifter

©iaret : ©apoleoit habe erflärt, ehe man auf Unterhanblungen ein*

gehe , auch nur über eine Konvention ,
tiermöge welcher Defterreid)S

©crmittelung angenommen würbe , müffe man miffen ,
ob baS ©ünb*

nin noch beflehe; beim in biefem gaü ftefje Defterreid) , welches ben

gegenwärtigen Sänberbefifc gtanfreichS gewährleistet habe, in einem

bestimmten ©crhältnijj ju biefem ©eich; im entgegengefe^ten aber

U'iffe man nicht , in welchem ©erhältniü bic beibett Staaten eigentlich

jju einander ftänben. @h e er ftd) auf etwas weiter einliefj, oerlangte

Napoleon in berfelben ©ote ,
als vorläufige ©ebingung , einen ©er*

trag , oermöge beffen bie aufgehobenen Slrtifcl bcS ©ünbniffcS burcf>

neue ©erabrebungen erfeftt würben, baS ©ünbnijj felbft ergänzt

wäre.

So ging noch je$t fein energifcheS ©eftreben batjin, Deflerreichö ge*

fammte Kriegsmacht feinen 3wccfnt bienftbar ju machen. (Sr verlangte

bamit fehr viel, unb bot bagegen wenig ober nichts; namentlich Weber

baS waS man vor ©Kein wünfehte, noch überhaupt etwas ©eftimmteS.

So neigte ftch beim Defterreich mcl)r unb mehr ben ©erbünbeten ju.

Joll auf bem gufic folgenb (am 19.), traf ein öfterrcichifd?er Dfftjier,

einer ber ©ertrauten beS öfterreichifchcn Hauptquartiers, ©raf Satour,

in ©cicheitbad) ein. (Sr follte eoentuelle DpcrationS * (Sntwürfe be*

fprechcn ;
waS er fonft noch für ©ufträge gehabt haben mag, ift nicht

befannt geworben. 2Baf)rfchcinlkh follte er fid) auch bie Lüftungen ber

©erbünbeten in ber ©ähe anfehen.

©ine bamalige ©erlincr 3citungS * ©ad)rid)t
,

ber ju golge ber

Äaifcr granj fchon am 20. 3uni ju 3ofephftabt, auf bem halben ©Jege

jwifchen ©itfebin unb Dpocjno, gang in ber Stille eine perfönliche3u*

fammenfunft mit ben »erbünbeten ©(onarcf)en POit ©ufslanb unb

©reuten gehabt hätte, beruht auf einein 3rrthum —• wenn nicht etwa

biefe falfd)e ©achridjt abftchtlid) verbreitet würbe , waS wohl möglich

wäre, dagegen hatte allerbingS ©raf ©letternid) in benfelben Jagen

auf bem Schlöffe $u ©atiborjifc bei ©adjob in ©öhmen eine 3ufam*

*) Fain ,
manuscrit de 1813 II, $. 117 unfc jlgte.
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menfunft mit bem Kaifer Slleranber , ber auch ©raf S^cfTelrobr , brr

StaatS*&anjler .Jparbenberg unb SEBilhelm v. Jpumbolbt beiwohnten.

Defterreich fiep fict) f)ier vor allen Gingen in Vejiehung auf bic llnge*

heuerlichfeiten von S^filna^mc teS VolfS an bem Kampf, unb fomit

an ben öffentlichen Gingen überhaupt ,
bie bünbigften Versicherungen

geben. Seine Staatsmänner verlangten, tag bie gefährlichen ©runb*

füge, welche bie bcbenflidte fßroflamation von Kalifd) auSfprach, wenn

nicht auSbrücflid) jurüefgenommen
, bo<h ftillfchtveigenb ber Vergeffen*

heit übergeben mürben; tag man nie barauf jurücffomine, baS 2)afein

ber 93ölfer fortan mit Stillfchweigen übergehe , ftch nirgenbS an baS

National * ®efül)l ber Piaffen , fonbern überall einzig unb allein an

biefßolitif berSabinette wenbe — unb überhaupt tiefen in fo verberb*

liebem ©eift begonnenen Krieg fo viel als möglich bie correcten

Sahnen eines nüchternen (SabinetS »Krieges gurüefführe.

Gfrft als auf tiefe SBeifc alle „ jarobinifchen" ©lemente glücflich

befeitigt waren, fonttte baS Verfprechen DefterreichS gewonnen werben,

bem Kaifer ber granjofen gewiffe Vebingungen eines allgemeinen grie*

benS vorjulegen, unb im gall fte entfehieben jurüefgewiefen würben,

bem Vünbnig l^reugenS unb DfuglanbS beijutreten , um fie mit ihnen

vereint ju erfämpfen.

3)ie Vebingungen aber, bie Oefterreich in bem ju Dieicheitbach

am 27. 3uni unterfchriebcncn Vertrag bei ber franjöftfcben Regierung

als Vermittler befürworten, für bie eS nötigen gallS fogar baS

Schwert jicljen wollte , waren bcfanntlicf) biefelben ,
bie baS äßietter

©abinet fchon vor ber Schlacht bei ®rog»©örfchen in Vorfchlag ge*

bracht hn»f- Napoleon follte baS Jpcrjogthum SBarfchau aufgeben,

jur Verkeilung unter bie Verbünbeten ;
— Ceflerreid) verlangte für

ftch bie illprifchen Vt»vinjen unb ben Xtyil von Volen ben eS jur Vil*

bung beS ^terjogthumS VJarfchau abgegeben hotte ;
— Vrel,6fn follte

3)an$ig erhalten, fomie ebenfalls einen Jheil beS ^)er$ogtf)umS 2ßar»

fchau, unb bie franjöftfchen Vefagungen foliten feine gedungen ver*

laffen. ©nblich follte granlreich bie -Sjanfeftäbte wieber freigeben, unb

bie Sanbftrichc im nörtlichen Xeutfchlanb abtreten, bie in ben legten

Sahreit als „32. Vfilitair*£)ivifion" unmittelbar mit Dfapoleon’S

grogem Df eich vereinigt worben waren. Selbfl baS Königreich 2Beft*
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pfjafcn blieb nach biefen ©orfcblagen mitten in 5)eutfcblanb befielen

!

Selbft baS ©roßherjogthum ©erg, ba$ auch einem SRapoleoniben ver»

lieben mar ! — 3)aß ber Oibeinbunb unter franjoftfeber Leitung fort»

befteben mußte, baS verftanb fttb banacb in ber übat sott felbft. $rei*

lieb mürbe auch ber Sluflöfung biefcS ©unbeS gebucht , aber nur in

ganj beiläufiger 2Öcife. Sie mürbe al$ etmaö wünfcbcnSwertbeö be»

jeiebnet, nicht aber alö eine notbmenbige ©ebingung beS griebenö ben

Oejferreicb vermitteln moUte
;
baS miener ©abinet entzog ftcb ber ©er»

pflicbtung fie mit ©eftimmtbrit 311 verlangen, ffielcbe ©ebeutung hätte

eine folctje gorberung auch haben fönnen , menn ber größte ilbeil be$

nörblicben 5)cutfcblanb$ zweien ©apoleottibcn untermorfeit blieb, beren

hinein Cefterreicb fogar ba$ Stammlanb , von bem auS bie branbett»

burgiftb = preußifdje ©fonarebie ftcb cntroicfelt b«ttc ,
bie Slltmarf unb

bie gefte Siagbeburg taffen mollte? — ©S mar unter folcben ©e»

bingungen mirflicb nicht tcr föiübe mertb fie ernftbaft ju nehmen ober

bafür ju ftreiten.

©?ad aber mußte aus ©reuten , maS auS 3)eutfcblanb merben,

menn mirflicb ein eltnber Triebe auf foldbe ©ebinguitgrn gcfcbloffert

mürbe ! — 9Jfan mar bureb bie verfehlte Äriegfübrung im grübiabr

babin gelangt, baß man glaubte, Defterrei<h$ ©ünbttiß auf feine

©ebingungett amtebmen ,
unb ibm fogar auf folcben ©ahnen folgen

ju muffen. Natürlich fuebte man ©erubigung in bem ©ebanfen , baß

9?apoleon’S unbeugfamer unb bureb baS Scbicffal verwöhnter Sinn

ftcb auch biefen ©ebingungen nicht fügen merbe — ja man banbelte

in biefer ©orauSfejjung, bie freilich baö .©anje meniger bcbenflicb

febeinen lie$. 2)ie SU'ftcbten, melcbe ber Äaifer SHeranber in©ejiebung

auf ©ölen Ijegtc
, ftnb befannt ; aufgegeben f)atte er fte gewiß nicht

;

ganj ohne allen ©eminn
,

ober mit einem geringfügigen , folltc gewiß

auch je&t Dtußlanb mit feinem SÖillen auö biefem Äampf nicht hervor»

gehn ; anbere ©lane bie er im Stillen nährte, gingen noch viel meiter.

©$ ift alfo febr einleucbtenb ,
baß er folcben ©ebingungen feine 3«*

ftimmung nur gab, um C'eftcrrcid) in irgenb einer 2ßeife ju binben—

:

in ber Hoffnung, baß Napoleon auch einen folcben grieben ver»

Werfen — unb biefer erfic Schritt bie öfterreiebifebe ^Regierung bann

notbmenbiger Sßeife meiter ,
unb bis ju bem gemünfebten 3>el führen
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müffc.— gür bie preußifchert Staatsmänner vollenbS war cS in jebcnt

galt bie fjeiligfle ber ^fliditen , 2llleS aufjitbieten ,
bamit Unter*

hanbluttgen, bie auf ber ©ruttblage folget gorberungen begonnen

mürben
, unb nicht barüber hinauSgehen formten , nicht jurn grieben

führten.

Unmittelbar nach biefer 3ufammenfunft ju fRatibor^iß unb ben

berufjigenbeit 93erftcf)crungen bie man ba erhalten hatte, wagte ftch

bann Defterreicf) Napoleon gegenüber ein wenig weiter. Ohnf^,n

gebrängt, in einer ©eife, bie wenig 9faum juin 2luSmeichen ließ, er*

Härte ©raf SRetternid) in jwei an SRaret gerichteten 9?oten (vorn

22. 3uni) übcrrafchenber ©eife baS bcftchenbe Vünbniß mit granf*

reich für ein lebiglid) „ befenjtvrS " — unb legte ihm fo einen ©harafter

bei, ber mit feiner ©ntflchung unb mit ben 3wetfen, bie eS urfprüng*

(ich förbern follte, in einem jiemlich entfchiebenen ©ibcrfpruch ftanb.

©S beruhe bieS Vünbniß, gleich bem von 1756, auf benr ^riiijip „ber

(Erhaltung beS griebenS auf beut europäifdjen geftlanbe, unb ber

©ieberberfteüung beS griebenS jur See. " — ©ben beSßatb ftehe cS

nicht im ©ibcrfpruch mit benr 2lntt beS Vermittlers , welches Cefter*

reich übernommen habe— aber freilich müßten einige Slrtifel beS Ver*

tragS außer ©irffantfeit gefeßt werben — : welche? barüber würbe

auch if&t nichts 9iäl)ercS gefagt. ©raf 9Jletternich erjälflt bann in

feiner ©eife, wie Deftcrreicf) veranlaßt worben fei, bie bloße „Snter*

vention", bie fruchtlos ju bleiben brohte, bie „bons offices“ in eine

wirflichc , burch bie ©affen unterftüßte „mediation“ ju verwanbelrt

— unb eS ergiebt fich ,
wcrtir auch in vorftchtig unbeftimintcr ©eife

angebeutet, baß unter „Vermittelung" eine 2lrt von SchiebSrichteramt

ju vergehen fein fonnte. Sclbft bie Vefugniß brr vcrmittelnben fOfacht

als ^auptpartei im Ä'ricge ihre ©affen gegen ben ju wertben, ber ftch

ihren Vorfchiägen nicht fügt , fcheint in berfelben ©eife turch^ufchim*

irrem. Der Äaifer von Oefterreich , heißt cS, hätte nie ein Vünbniß

gut geheißen, baS ftch nicht auf ben griebert als ©runblagc be$og.

©r würbe jeber Verbinbung entfagett, welche ber ©ieberherftelluttg beS

griebenS hemtnenb im ©ege ftehtn formte.

3uin Schluß erflärte ftch ©raf 'JUictternid) bevollmächtigt, fowohf

über bie rtothwenbigen Vcränberungen beS beftefjenben VünbniffeS ju
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unterbanbcln, als über einen Vertrag, vermöge beffen OefterreidS 93er»

niittelung angenommen, unb bie (Sröffnung eines ffriebenS^ßongreffeS

ju ©rag genehmigt mürbe. 3» ber jmeitett 9?ote aber fdlofj fief) baran

bie Semerfung, baff biefRtdc (Suropa’S nur burd ein gerechtes politi*

fdjeS ©leidgemidt ftder geftcllt merbert fönne, unb bajj bieS nur im

3ufammcnl)ang mit bem Sriebeit jur See benfbar fei.

(Snblid am 25.3uni, in einem 2iugenblicf roo ber Slbfdlujj beS

fctjüdjternen Vertrags mit Üiufilanb unb ©rettgen, über ben ju beiden*

bad unterfyanbelt mürbe, nic^t mefjr jmeifel^aft war, erfdien ©raf

Wetternid feibft in 2>reSbcn. (Sr begann i)ier feine biplomatifdc

Sdätigfeit Damit, baf er bcin franjöjtfdcn Winifter Wäret fdriftlid

erflärte
:
„üJiefRollebeS Vermittlers fege »oUfonuuene greif)cit »orauS,

unb taffe feine Vcrpflidtungen jit, meide mit ben 3ntereffen ber (Sincn

ober ber Slnbereit ber jireitenben Parteien im 9S3iberfpritcf> fein fönn*

ten ",
— ber ©ei ft beS beftehenben, DurdauS nur befenfmen ©ünbniffcS

gefä^rbe nun allerbingS biefe Unabl)ängigfeit DefterreidS nid>t — :

»on bem Sudftaben DcS Vertrags aber (affe ftd nid)t Dajfelbe fagen.

(Sr fcf)iug »or, im Snteteffe ber Wenfd)iidWt — um feine 3c<( ju

»erlieren — für jegt auf jebe (Srörtcrung in ©ejiebung auf bie ein»

jeinen Slrttfel ju oerjidjten, unb einen Vertrag ju umerjeidinen, »er*

möge beffen Cefterreid) unb graufreid ganj im Sliigemeincn erfiürten

:

„Dag alle Diejenigen ©cftiminungen beS beftehenben VünbniffeS, meide

ber Unparteilidfeit beS Vermittlers (Sintrag dun fönnten, für bie

ganje 3>auer ber Unterijanblungcn auger SBirffamfeit gefegt fein

foliteit." — 2lnbere Vejtiintnungcn als folcfje fonntc ein ©üitbnig,

juin gemeinfamen Angriff auf fRuglanb gefdloffen , faum enthalten

;

unb ba baS Sßiener (Sabinet ber (Srflärung ,
ob bie übernommene

©arantie beS bamaligen VefigftanbeS Der franjöftfden Wonardie

in Äraft bleibe, geflijfentiid auSroid, märe nidt ieidt ju fagen,

maS eigentlid in binbenber SBirffamfeit bleiben fonnte. 3)eitnod

foütc bie (Srflärung ijinjugefügt merbeit , bag biefeS Uebereinfomnien

feine Folgerung gegen baS gortbeftefjen beS VünbniffeS felbfi ein»

fdliefje. (Der meitcre fRadfag , bag man ftd baS 9fedt »orbelfaite,

bie jeitroeilig aufgehobenen Veftimmungen „ micber aufleben ju laffen
"

— natürlid «mit ben notljmenbig gemorbenen Wobificationen "

—
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in ber Jljat auch nicht« weiter, al« baff fpätcr ein neue« S3iinfctii^i g e*

fchloffen werben fönne — wenn nämlich beibe Sarteicn tarüber einig

waren

!

Salb barauf, n&tnlid) fchon am 28. in ben 9?a<hmittag«ftunben,

hatte ©raf Stetternich in bem Starcolini’fehen ©arten * , ben

Napoleon in 3)rr«ben bewohnte
,

ein langt« unb fchr wichtig geadj*

tete« ©efprad) mit bem Scherrfcher granfreid)« felbft, über beffen

(Srgebniffe im ©rohen unb ©aitjen fchr halb fein 3weifel blieb,

beffen Gemeinheiten aber nid)t fo leicht in weiteren greifen befannt

werben fonnten , ba c« unter Pier äugen Statt fanb. 9Wit Sicherheit

erfuhr man zunächft nur bajj Napoleon eine fchr heftige Scene barauö

gemacht 3>afj er , pon einer leibcnfchaftlichen Stimmung be*

herrfcht, ben gelilcr begangen hatte ben leitenben Stinifler Cefter*

reich« in einer SBeifc ju beleibigen, bic faum perjiehen werben formte,

fd)icn nicht zweifelhaft; er tollte ihn heftig gefragt haben, wie piel

ihm perfönlich Gnglaitb für bic ttfolle bezahle bie er fpiele. — 2)ann

war ber ©efcbichte auch noch bie hochwichtige Jhatfacbc bewahrt , baf?

Napoleon in hoftiger Sewegttng feinen berühmten fleinctt brriecfigeit

Jput fallen lief», unb baß ber bcleibigte Stetternich ihn nicht aufhob.

2Ba« aber jruifchcn Napoleon unb Stetternich zur Sprache ge*

fommtn ift, wa« für SBorfdrläge gemacht, welche ftorberungen gcftellt

unb wie fte beantwortet worben ftnb ,
barilber war bi« in bie ncuefte

3eit herab nicht« jupcrläfttge« in bie Deffcntlid)fcit gelangt. 3®ar

lag febon feit lange ein ziemlich in ba« ©inzelrte au«gemalter Sericht

Por, ber 9tapoleon
!

« Gabinet« *Secretair, ben Saron 3ain
Zum Ser*

fajfer hatte — aber er war in feiner SBcife geeignet Sertraucn cinzu*

flögen, gain fprid)t al« habe er ben Slnfang be« ©efpräcb« au« ber

Gmtfernung laufchenb gehört, unb bann auch wicber ben Schlup, ba

Napoleon zulefct febr laut geworben fei. 3ucrft feil ©raf Stetternich,

biefem Sericht gufolge , in leicht perftänblicher SBeife ein pollftänbige«

Sünbnih mit Defterreich al« möglidt in 2lu«ftd)t geftellt haben, wenn

nur ber gehörige Srci« bafür gezahlt werbe —
:

zulc&t foll Napoleon

au«gerufen haben : „3Ba« ! — nicht mtr3Uprien unb bieDiücffebr be«

Sabfte« nach 9tom — auch Solen ! — unb bie 9iäumung Spanien«

— unb ^»ollanb (? !)
— unb benOiheinbunb !

— unb bie Schweiz !

*
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— unb bann wieber: „ 3 hr »erlangt hier burd) einen geberjug bie

SBäUe »on 2)angig, Suffrin, ©logau, Wagbeburg, 2BefcI, Waing(I),

2lntwerpen (!), 2lleranbria (!), Wantua— ber ftärfften ©lä$e in (Suropa

»or euch fallen gu machen !

"

2lber, felbf* afS nod) fein anberer ©ericht »orlag auf ben man

(Ich ftiißen fonnte, burfte, ja mu§te man biefe gange JDarjlellung un*

bcbingt als ein burchauS unwahres ^iftantaftebilb verwerfen. £)iefe

angeblichen gorberungcn Oefterreicf>d paffen burchauS nicht gu ben

©Sorten bie berfelbe gain bem ©rafeit Wetternicf) bod) aud) in ben

Wunb legt —
: „ 2U> ©ire ! foß Wetternid) gu Slnfang biefeS felben

®efpräd)S gefagt hoben , warum wollen ©ie allein ftehen in biefem

jfampf, warum nicht 3hre Wacht »erboppeln; ©ie fönnen eS ©ire,

benn eS hängt nur »on3hnen ab über bie unfrige gu»erfügen."— Um
fid) einen folchen grieben gu erfämpfen, brauchte Napoleon CefterreidjS

£cere nicht ; ber war unifonfi ju haben ohne weiteren Äumpf ;
unb

©d)limmereS fchienen felbfi entfeheibenbe 9iieberlagen nicht herbei*

führen gu fönnen. 2)aS war 2lßeS in bent ©rabe einleuchtenb , ba(j

wohl fein Staatsmann — wenigftenS fo lange er »orgab ernfthaft

gu fein — äDcflcrreid)S ©eiftanb an folche ©ebingungen fnüpfen

fonnte. —
Unb bann ! — ift es wohl irgenb benfbar— fann man glauben,

baff Defierrcich in bemfelben 2lugenblicf , wo eS ftd) in ffteictjenbach

auf fo überaus befefaeibene ©ebingungen hin »erbanb, unb 311 einem

fühneren ©treben nicht 311 bewegen war, gu 5)reSben, unmittelbar

gegen ben gefürchteten fRapoleon felbft mit fo großartig fühlten gorbe*

rangen heroortrat? — Wit gorberungcn, bie bei ber bamaligen Sage

ber Xiitge felbft ben ©eginn ber Unterhanblungen unmöglich machen

mußten? — Unb gwar ohne bagu irgenb »erpflidjtct gu fein, ohne bie

©erbünbeten ba»on aud) nur in ftenntnifj gu fefceit , ohne ftefa biefeS

GiferS für bie gute ©ad)e bei ihnen gu rühmen unb ftch ein ©erbienft

Daraus gu machen !
— I>iefe gragen ftnb wohl beantwortet, wenn wir

unS erinnern, Dajf Ocfterreid) aud) fed)S Wonate fpätcr, nad) ben

glängenben Siegen beS 3ahreS 1813, noch ziemlich weit ba»on ent*

feint war, 2lntwerpen, Waing ober 2lleffaitbria gu »erlangen. — GS

fötnint noch bagu , baf Napoleon bis gum lebten Xagc an ein ihm
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feinblicbe« , t^äti^eö (Singreifen SDcftcrreicb« in bcn großen jfantpf

nid>t glauben
,

eö faum für möglich galten wollte. SBarcn einmal

foldje gorberuttgett att«gefprocben, bann foitnte if)nt barüber fdjwerlicb

ein 3>»cifcl bleiben. — (Sitblicb famen fclbft auf bem fraget (Son*

greß fo weitgreifenbegorberungen Dcfterrcicb« ni<bt ju Jage
;
noch am

7. Sluguft ftellte ©raf SRettemid) ba lebiglidi bic ju fHeicbcnbacb »er*

abrebeten fünfte al« Sebingungeit bc« grieben« auf, uitb nicht ba«

ÜWinbeftt meljr.

2)er gürft SRetternicb bat fpäter, wie befannt
,
im ©efpräcb er*

flärt, an ber gattjen (Srjäblung gain’« fei nid>td wahr, al« bie große

Segebenbeit mit bem flehten breiccfigen ^>ut.

£>ennocb wirb gain'« pf>antaftifcf?er 58cric^t immer wieber in neue

2>arftcllungcn biefer 3citcn aufgenommen al« fei er ©efebidtte ; felbft

in SÖerfc, bic Slncrfemtung »erbieitcn, unb wie ba« be« SRajor«

Seißfc, in einem weiten Ärcife ©cltung haben. 2öir lefen ba bic ©e*

merfung
: „ eö fei febwer aitjunebmcn, baß gain bie ganje Sache au«

ber Suft gegriffen l>ibc, beim c« fei gar fein ©runb abjufehen, warum

er ftc erbiebtet Ijrtben folltc. " — gain ift ein fe^r ungut>erläfftger

ÜRantt
;

febwerlid) möchte ftcb in feinem ganzen Sud; aud) nur (Sine

lEf;atfacf>c nacbmeifen laffett , bic er ber 3ßabrl;eit getreu erzählt hätte,

unb allcrbing« batte er einen beftimmten ©runb, gcrabe in biefetn

Sinn ju biebten. 2)er liegt fogar febr nabe. @« galt, bic fran*

^öftfd)en Sefer »ott Napoleon’« SDiäßigung, ©roßmutb unb grieben«*

liebe ju überjeugen, unb »on ber maaßlofeniRucbloftgfeit ber beutfeben

Staatsmänner bie (Snglanb beftoeben batte. 2)a« gattje Surit ift in

biefer Slbftcbt unb in foldiem ©eift gefebrieben.

©lüdlicber äßeifc ftnb wir nun feit Äußern »ott anberer Seite

ber, in au«reicbcnb juoerläfftgei äßrife über ben Serlauf biefe« ©c*

fpräd;« unterrichtet. 2)cr ©raf ÜRcttcrnicb felbft bat halb naebbem er

e« beftanbcit, al« bie (Srinncriing ttoeb neu unb unoerfebrt itt feinem

©ebäcbtniß lebte, aufgegeiebnet wa« er ba gehört unb gefproeben batte,

unb »ott ihm felbft bem ©efcbicbtfdjrciber mitgctbcilt , ftttb biefe 2luf*

jeidtnungeit itt Xbierö’ ©cfcbiduc be« Äaiferrciri;« befannt gemacht

worben.

SRögcn nun aud; bie Sclcibigungen bie fOfetternicb perföttlicb er*
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fuhr, in etwas bemäntelt — mag überhaupt 9tapoleon’S ©rutalität

etwas genülbert, baS gattje S3ilb hoppelt, erft bureb 9)iettcrnid), bann

burd) Jfjierö, abgefcbroäd)t auf unS gefommen fein— : cd ift bennod}

auSreid)ettb juoerläffig für bic wefentlicbcn 3werfe bet ©cfcbidjtc, benn

cS ift ot)ne3t»fiffl wahrhaft in 39cjiel)ung auf ben wefentlicbcn Inhalt,

auf bic gorberungen bic ba als ©ebingungen eines europäifd)cn ober

fcfllänbifdjen griebenS geftclü worben fmb. 3?afür bürgt eben biefer

Inhalt fclbft. Jpatte ber ©raf SJietternid) baran etwas oerfebönern

wollen, fo wäre eS gewifj in einer SBeife gefebeben, bie DcfterreicbS

*Politif in einem etwas günftigeren Sid)t erftbeinen lief.

Ü)ietternicb berietet bap er fdjon auf bem Sßegc burd? bie 35or*

jimnter wabrnebtnen tonnte ,
wie fet>r in 9iapoleon’S Umgebung baS

Verlangen nad) grieben porberrfdienb , wie überbrüfftg man ber enb*

lofen Kriege war. ©ertbier geleitete ifjn bis an bie $t)ür ju 9iapo*

leon'S ©abinet
, uttb fragte il)n unterwegs ob er. ben gricbcn bringe ?

— er foUe billig fein , benn cS fei für granfreid? eine 9?otf)Wenbigfeit

bent rieg ein ©nbe ju machen, unb für Cefterreicb nicht minber.

Napoleon empfing ben Vertreter DcfterreicbS mit einem Slnfcbein

Pon görinlicbtcit ber wabrfebeinlid) feine ©ebcutung l)aben follte , ftc*

bent, ben 2)egen an ber Seite, ben ^rmt unter bem 2lrm. ©r jeigte

ftcb jum PorauS (eibenfd)aftlicb erregt unb gcreijt, unberöffnetc— waS

febr ber 'Beachtung wert!) ift — taö@efpräd> bamit, bap er ftcb fofort,

noch cl)c er wufjte waS für ©orfd)lägc unb gorberungen ©egenftanb

ber Unterbanblungen werben follten, in QSormürfen unb ©efcbulbigun*

gen erging, bic Cefterreid? unb feine fßolitif betrafen. @r legte cS

Deftcrrcid) jur Saft bap bereits Pier unb jwanjig Jage feit bem Slb*

feblup beS .SöaffenftillftanbS perfloffen feien , ol)ne bafj man in ben

Unterbanblungen auch nur um einen Schritt weiter, ja ohne bafj man

nur ju beren Anfang gefommen fei
;

er ging auf feine früheren Wecb*

feinten ©ejiebungcn mit Dcfterreid) jurüct — mit bem jfaifer granj,

bem er breimal feinen Ub^u „ jurürfgegeben " bofu*; fr bu&f „ben

gebier begangen " beffen Socbter ju ©cirat^en, unb nun auf ben naben

©erwanbten gerechnet
;

aber nach einem cinjigen gelbjug ben bic ©lc*

mente ju einem unglürflidicn gemacht I>aben , wanfe ber Äaifer oon

Deftcrrcicb, unb fielle ftcb jwifeben Napoleon unb feine geinte, angeb*
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lieh um ben ^rieten ju »ermitteln , in ©ahrheit um ihn , Napoleon,

in feiner ©iegeSlaufbahn aufjuhalten
;

unter bem SBorwanb ben gkie*

ben ju »ermitteln
, habe Oefierreid) gerüftet — unb nun , ba cS mit

feinen Lüftungen fertig fei , ftelle eS Weiterungen , bie feine etnberen

feien als bie ber fteinbe WranfreidjS. Dann gingen bie Sorwürfe, che

9J?etternid? auch nur ju ©orte fommen fonnte, in Drohungen über.

„ (Srflärt (Such" rief Napoleon auS: „wollt 3h r ben Ä'rieg mit mir?

— Die Menfdjcn werben alfo ewig un»erbefferiicf) bleiben ! — Die

Scctionen bie fte erhalten , werben ihnen niemals ju etwa« bienen !
—

Die fRuffen unb bie ^reufjen hoben , ermuthigt burcf) ben Grfolg bcS

lebten ©intcrS, gewagt mir ju begegnen, id) habe jte gefdjlagen, tüd)-

tig gefdjlagen, obgleich fte @ud) baS ©egentheil gefagt haben. 3hr

wollt alfo nun auch an bie fReihe fommen ? — ©ut , eS fei , 3hr fallt

baran fommen! — 3<h gebe Such 9tenbej*»ou$ in ©ien, imOctober. "

Da Metternich »erftchertc, man wolle nicht grattfrcich ben jfrieg

erflären, nur einem unerträglich geworbenen 3uftanb ein (Snbe machen,

ber fortwährenb ganj (Suropa mit einem gütlichen Umfturj bebrohe,

unb möglicher SÖeife ©efahren felbft für ben franjöftfchcn jfaifer herbei*

führen fönnte — ba SRapoleon barauf fragte waS man »erlange ? —
fonnte bann Metternich einen jtwerläfftgenWricbcn— nothwenbig für alle

Parteien — als baS 3> f l nennen, baS Cefterreicf) im 9luge habe, unb

»on ben Sebingungett fprechen , unter benen er möglich fein möchte.

§lber er fprach biefe Sebingungen nicht etwa in befiimmter gorm unb

einfachen ©orten als gorbmmgen auS , bie geftellt würben — : er

„inftnuirtc* fte nur in ber jarteften, rücfjtchtS»ollften SBeife (avec des

menagements infinis, fagt lDf)terö) — unb cie ©ünfehe benen er in

fo gefchnteibiger ©eife ©orte lieh, gingen, wie fid) »on felbft »erfleht,

nach feiner Stiftung hin auch nur im ©eringften über baS Maafi ber

33ebingungcn hinaus, auf bie ftct> Oeftcrreich faft gleichjeitig ju 9f eichen*

bach »er»flid)tet hatte. DaS ^perjogthum ©arfchau würbe ju neuer

Ükrtheilung geforbert — ober gcwüitfdjt; — Danjig für fftreuften,

3tl»rien für Dcfterreich ,
unb bie Wreigebung ber beutfehen ^panfeftäbte

auS bent franjöftfchcn ®taatS»crbanb
, um ben dpanbel DeutfcblanbS

wicber her in fallen. ©eiter nichts, nach Mctternich’S eigenem

3eugni&.
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(Sincr Sluflöfung beS 9il)einbunbS witrbc, wie ftd) ergiebt, liiert

auSbrücflich gebaut , unb baS liefje ftd) erflärett
,
beim bie grage wa$

(in feine Stelle treten follc, batte, fo unmittelbar berührt , bcbenfliche

(Erörterungen I)crt>eifü()ren fönnen. ®ietternid) äußerte nur, Napoleon

möge bem Vrotectorat beS SihcittbunbS entfagen
;

er gebe batnit nur

einen leeren Sitel auf.

Slber Siapolcoit geriet!) fefjon über biefe „3n(tnuationen" in einen

leibcnfrf)aftlicf) aufbraufenben 3orn , unb foll baraufhin bie befannte,

beleibigenbc grage an beit öfierrcic^ifcJjen Staatsmann gerichtet l)aben.

SRetternid) l)at bieS jroar ftetS geleugnet, nad) einigen 2leufjerungen

Sfapoleon’S gegen feine Vertrauten, fönnte eS inbeffen bod) vielleid)t

roal)r fein. Sache erflärte ber franjöftfcfje 5?aifer er erratl)e baS

©cheimnih feiner ©egner, er tviffe waS fte alle eigentlich trollten —

:

„3hrCefterreicher trollt ganj Italien, (Euere greuttbe bieSiuffcit wollen

Volett, Vrcuften will Sachfeit, bie (Ettglänber trollen §ollanb unb

Vclgieit, unb trenn ich hewtntachgäbe, würbet 3h*’ morgen biefe ©egen*

ftänbe (Euerer glühcitben 2Büttfd)e forbern. — 2lber bann bereitet (Euch

tarauf ÜRillionen SRenfchen unter bieSBaffen ju rufen, baöVlut roeh*

rercr ©enetationen 311 vergiefien, unb an bengup ber Roheit von ÜRont*

niartre 31t fominen unb ju untci^atibeln.

"

ÜRctternid) gab ftd) bie größte, unb ol)tte 3»>fifcl auch rcblicf>fic

9Rühe beit jürnenben §ernt 31t überjeugen baf? ron folchen ertravagan*

ten gorberungen burdjauS nicht bie Siebe fei. Sittr ber rücfjtchtSloS

fortgefe&te Efrieg föttite vielleicht foldjc 2lnfprüd)e wicber erweefett. (ES

gebe alleibingS in Europa eine 2lttgaf>l überfpannter 3^t)oren, benen bie

(Ereigniffe beS 3af)reö 1812 ben 5?opf verbreit hätten; eS gebe trohl

einige biefer Dhoreit 31t E|?eteröburg
,

31t Verlitt
,

31t ?onbon — nicht

aber inSBien, baS fönne er verftd)ern; ba verlange man nichts unver*

ftänbigeS. Der wiener Jpof verlange genau baS traS er 31t erlangen

itmnfd)f, unb wolle wtrflich nur baS waS er forbere, nicht mehr. DaS

befte SJiittcl bie oerfehrten Slitfprüche fetter Dhorcn 3
U hintertreiben,

fei übrigens einen ehrenvollen grieben ait3unehmen, unb ber angebotene

Sriebe fei fogar ein ruhmvoller für graitfreich-

Siapoleon verrieth in feiner Slntwort bie 9iücfftcf)ten, unb itament*

lieh and) Stimmung, bie ihn tvirflid) beherrfehten, inbem er 31t ver*

1(11, ScnfluürCigfciten. III. 4
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fielen gab was ifjn beleibige ,
baS fei nicht biefeS ober jene« Dpfer

baS von ibm oerlangt werbe, fonbern bie CEf>atfacfjc an ftd), baf? man

ftd) überhaupt oermeffe ifjm ©ebingungen auf ju erlegen. (Sr fügte

SQBorte f)inju bie uns jefct unoorftchtig fd)einen tonnten, bie er aber mit

pollfommener Unbefangenheit fpract). S>ie auf bem $bron geborenen

Souoeraine fönnten, fagte er, bie (Smpftnbungen nicht oerftehen bie if>n

befeelten; fte fehrten befiegt, gefc^fagen in ii)re§auptftäbte jurücf, unb

baS f) fl^ c weiter nichts auf ftch. (Sr aber feiSolbat, für ihn fei (Shre

unb SRuhm ©ebürfnifj
;

er fönne nicht oerfleinert oor feinem ©olf er*

febeinen ;
et müffe fietS grojj, ruhmgefrönt, bemunbert fein unb bleiben,

fjiür unS ,
wie wir bie Dinge jejjt überfehen ,

fönnen biefe ©Sorte beit

2lnf<bein hnben, als h«üe Napoleon barin oerratl)en wo bie Schwäche

feiner perfönlicbcn Stellung lag. 2lber fo perftanb Napoleon feine

eigenen ©Sorte nicht. 2ln ber Sicherheit feiner Stellung in granfreich

zweifelte er felbft oiel fpäter unb in oiel fchlimmcrer Sage nicht ; felbft

bann nicht, als fleh warnenbe Stimmen erhoben, bie jejjt noch fchwie*

gen. 2lu<h wäre eS in ber Jhat 3rrthuni gewefen
,
wenn 9iapo*

leon geglaubt hätte, ein Triebe, ben er nicht unbebingt als Sieger oor*

fchrieb, hätte feine Stellung im eigenen Sanbe erfdjüttern fönnen.

granfreich h t!* ,,f *hm jubelnb für ben gricben gebanft, wie er bärge*

boten würbe, baS fonnte man in bcS ÄaiferS eigenem ©orjimmcr per*

nehmen, ©apoleon bachte , wie feine eigenften ©Sorte bezeugen , nur

feine perfönlicben ©cfühle ^ur ©eltung 511 bringen; baS berechtigte

Selbfigefühl beS fieggewobnten gelbherrn. 3hm war eS unerträglich

mit gefchmälertem fRuhtn por feinen Untertanen ju erfcheinen ,
unb

barum fonnte (Suropa nicht erwarten erhört ju werben
,
wenn eS baS

perlangte.

Stetternich bewies hift burch feine (Sinwenbun'gen , wie fpäter

bureb fein ©enehmen ju ©rag unb ju granffurt am Stain, bafj er bie

eben gehörten ©Sorte nicht anberS auffafjte als ©apoleon felbft. (Sr

äufjerte , auf biefe 2lrt , wenn Stieberlagen eben fo gut wie Siege ein

©runb würben ben tfampf fortiufefcen , wenn Napoleon als Sieger

ben (Srfolg ftetS bis auf bie äufierfien ©rängen ber Stöglichfeit auS*

beuten — befiegt ftch unbebingt wieber auf bie porige Jpöhe erheben

wolle, bann fei gar fein (Snbe biefer gewaltfamen 3uft«nbe abjufehen.
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,ml> trt Napoleon bagwifdjen warf, er gehöre m'cbt fief? frlbft an,

fontern ber tapferen Nation, bie auf feinen SRuf ifjr ebeljled ©lut opfere,

fügte SRettemich tiinju : biefe tapfere Nation beburfc felbft bed gricbcnd!

@r habe granfreichd £eer unterwegd gefeben
;
cd beftche aud Änaben

;

9fapo(eon habe bereit »orgegriffen , bad Kontingent eined fpäteren

3abred rot ber 3 f *t audgehoben, unb eine faum erwachfene ©encra*
tion gu ben Saffen gerufen ; unb trenn biefe nun auch bureb ben ffrieg

rerniebtet werbe, trolle er bann etwa weiter in bie 3ufunft greifen ? —
trolle er ein noch iüngcrcd @efchled)t aufrufen ?

lieber biefe Sffiorte erbebte 9?apoleon in einem 3orn , ber biedmal

trobl, wenn nicht tiefer, boeb peinlicher empfunben fein mochte ald rorbin,

beim üHettemicb berührte hier eine fefjr wunbe ©teile. Dajj granfreid)

ermübet, erfdwpft fein fönitte, bad follte nicht wahr fein, bad burfte

niemattb tniffen ober glauben. Napoleon erblaßte, warf feinen £ut
gu©oben, trat nahe an ÜJletternich fjeran

, unb rief auf ihn hinein :

»©ie ftnb nicht Ärieger, ©ie haben nicht wie ich bad £erg eined ©ol*
taten (Tarne d’un soldat)

;
— ©ie haben nicht 3b* Sehen im gelb*

lagcr gugebraebt
;
©ie haben nicht gelernt bad Sehen anberer gering

achten, unb bad eigene, wenn ed fein mufj"— unb inbiefer hcroifchen

Gradation bebiente er rieh einer obfcönen SSenbung utn gu erflärert

bafj ihm bad Seben ron zweimal hunber'ttaufenb .ffriegern fehr gleich*

gültig fei.

3Dad war eine ©Ibfjc bie jtch 9fapoleott gab, unb ald gewanbter

Diplomat rerfäumte SJietternich auch nicht fte gu benühen. „ Oeffnen

trir Jbüren unb genfter," rief er aud: „bafj gang Guropa ©ie fföre;

bie ©acht bie ich vertrete wirb babei nicht, verlieren
!

"

Napoleon fuchte etngulcnfett unb gleichfam eine anbere Slntwort

auf ©ietternich’d wel)thuenbe Semerfutig, an bie ©teile ber erfien,

lfibenfd)aftlichen gu fefjen. Geäußerte je^t granfreich, beffen ©lut

ber öfterreichifchf ©taatdmann in Schuh nehme, habe fid> nicht fo fehr

über ihn gu beflagcn
;

er habe freilich in iRufjlanb gweimall)unbert*

taufenb üJiann verloren, aber nurgur^tälftegrangofen— allcrbingd ber

Stften; beren ©erluft fei ihm ein ©egenftanb fchinerglicher Trauer —

:

bit anberen hunberttaufenb , bad feien 5J3olen gewefen , Italiener unb

4 *
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vor allem Xeutfetje — eine wegwerfende Bewegung ber §anb folltc

auSbrücfcn wie gleichgültig il)in teren Untergang fei.

Da SRetternid) barauf jit vergeben gab baß eS ni(f>t angemeffen

fei einem Deutfd)en gegenüber biefen Umftanb in folget ffleifc geltend

gu machen (Vous conviendrez , Sire, que ce n’est pas une raison

k donner k un allenmnd) — erwiderte Napoleon mit Pieler ©eifteö*

gegenwart: „Sie haben im 5Ratnen bergranwfcn gefprod)ett, ich habe

3hnett in ihrem fRamen geantwortet.

"

3nbem er bann auf die Greigniffe bcS 3al)rS 1812 näher ein«

ging, fud)te er ben®lauben an feine Unbefiegbarfeit neu ju befeftigen.

(Sr bemühte ftch barjiithun baß er auch in fRußlanb in allen Kämpfen

Sieger geblieben fei ;
nur bic Ungunft ber Elemente baS fd)ließlid)e

URißlingen des 3u9e^ u,, d fftne SSerlufte herbeigeführt habe. Gr

ging bann $u neuen SS orwürfen über, dag Defterreid) ,
bem er fo oft

»ergehen habe— jeßt, ttad)bcm er, wie ÜRctternid) noch einmal hören

mußte , den gehler begangen beide eine Grjherjogin 511 heirathen —
juntDanf für fo viel SRachftcht ihm den .Krieg erflärnt wolle. Gr fuchte

bann aud) , bei biefer ©elegenl)eit ausführlich ju beweifen , baß baS

fReid) ber Habsburger nicht einmal über ausreichende ÜRittel ba$u

oerfügen fönne ; baß DeftcrreicbS Jpeerc faum halb fo zahlreich feien

als vorgegeben werbe.

§aft überrafchenb in biefem 3ufainmcnhaug, aber aöerbingS auch

ohne baß SRapoleon dabei mit 5Rad)brucf verweilte, würbe ber ffiittf

hingeworfen, Oefterreid) möge neutral bleiben
, ft cf) ganj, aud) von

der S3ermittelung jurücfjiehcn ; er fei geneigt ihm 3Hprieit als Sßreiö

einer folchen burcbauS pafftven fReutralität ju gewähren. Den griebeit,

den Oefterreid) ber curopäifdjen SBelt verfchaffen wolle, den werbe ihr

SRapoleon felbft zu feiner 3eit gewähren. Der Sriebe aber, beit Deftor*

reid) burch feine Vermittelung herbeijuführeit fuche, würbe ein ihm,

bem Ä’aifet ber granjofen, auferlegter griebe fein; er würbe il)tt vor

ber SEßelt als einen ©eftegten binfteüen, bem man baS ©efeß vor*

fehreibt. — DaS ©eff^ ! if)m ! unmittelbar nach jwti glänzenden

Siegen

!

SRettcrnid) mußte ftch wohl fagett baß 3Dprien, auf foldje SBeife

wieder gewonnen, ein feßr ttnftcbererVeftß geworben wäre, felbft wenn
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r? nicht etwa blöd bei einem nid)t erfüllten Verfprcchcn blieb , unb ba

er natürlich von ter Vermittelung uidjt abgeben fonnte ober wollte,

ipieberbolte Napoleon, von Kruetn erzürnt, gum Schlup bie Drohung

mit ber er begonnen batte : „2lch ! 3br beftebt auf @uerem Sinn, 3l)r

trollt mir ©efefce vorfchrciben ! — Kirn wof)l ! — c? fei ! — Ärieg !

— ?lbcr auf VSieberfehcn in SBien !

"

2luf bem Kücfrocg burd) bie Vorzimmer will Vfcttcrnicb gegen

ben vonKeuem ängftlid) fragenben Vertl)ier geäußert haben, Kapoleon

habe ten Verftanb verloren. (Sr batte aber bennoch feinr?weg? bie

nabe liegenbe ßiitficbt gewonnen , bap biefem Vfann gegenüber fein

tauernber griebe möglich fei, ber il)n nirfjt gum Dberberren von (Su*

ropa machte ; bap man ihm gegenüber einen PoHfiänbigen Sieg er*

fämpfen inüffe, wenn man ftd) nid)t feiner Jg>ervfcf>aft fügen wollte. —
So haben wir beim alfo nun auch Vtetternid)’? eigene? 3eugnip

bafür, bap De|lerreich roeit entfernt war gu Dre?ben über bic Vc*

bittgungen be? Vertrag? von Keichenbad) hinau? gu gehen, unb Kapo*

Icon'? 3orn baburd) gu reigen ,
bap e? etwa , wie gaitt berichtet ,

bic

fühlten gorberungen „ überfpannter Dboren * gu ben feinigeit machte.

— Kapoleon geigte ftd) gum voran? gereigt
; fcf>on barau? bürfen wir

fhliepen bap fein 3?f« nicht in 5öahrl)eit burd) bie befcheibenen $or*

berungen Defterreidj? bervorgerufen war, fonbern gang im 2lUgeineinen

baburd)
,
bap eine Verftänbigung biefer Vfad)t mit ben Verbünbeten

unb Verabrebuitgen mit ihnen im 23erfc waren. ?lnbere? föinmt

hingu un? in biefer 2lnftd)t gn betätigen. (Sin in vielfacher Vegiebuitg

gut unterrichteter Schriftfteller (gricciu?) berichtet, bic Verbünbeten

hätten, eben um Defterreidj ben Kücfweg abgufchneiben , felbft bafür

geforgt bap bie? bem ftaifer ber grangofett nicht unbefannt blieb.

3ebenfall? war er bereit? bavon unterrichtet.

Da? 2111c? erhellt namentlich auch au? einem furgen Vriefchen

be? ©rafen Kugent an ben bannöverfdjen Vfiniftcr Orafen Vf ün ft er

guSonbon, ba? f^ormapr befannt gemacht hat, unb ba? überhaupt

in mehrfacher Vegicl)ung merfmürbig ift. 2Bir erfehen barau? unter

anberem, bap biejenigen unter ben öfterreiebtfehen Staat?männcrn

unb ©eneralen, bie von einem unvcrföhnlid)en ^>ap gegen Kapo*

Icon befreit waren, wie @raf Kugent, ihrem §of eigentlich feine grope
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Energie gutrauten, unb erfl als fit wußten; baf? Napoleon genau

oon 2lllem unterrichtet fei , waS ©efterreich im ®el)cimen trieb , als

nach ihrer 2lnjtcht bcm ©iener Eabinet feine gang freie ©af)l mehr

blieb
, auf einen entfdjeibenben dntfcfyluf? if>rer Qfegierung gu Ifoffen

wagten.

©raf jRugeut fchrieb nämlich betn ©rafen fünfter auS ©itfdfin,

am 6. 3uli

:

„ §eute ift ©etternid) gurücfgefef)rt pon feiner 3*biefpracf)e mit

Qiottaparte unb mit 21leranber. Pachtern er ben Äaifer grang gefehen,

batte ich mit ibm eine lange Eotwerfation. — ©ottlob, ’öona«

parte w e i f? 21 1 1 e S , bürftetfRache unb äupcrtfid) f) ö cb ft

unbefonnen. Der 9i ü tf g u g i ft a b g e f cb n i 1 1 e
n
*).

"

DiefeS furge Schreiben, burcb taS allein §ain’S ticfjterifcfjer 33e<

ricf)t in gewiffein Sinn wiberlegt wäre, geigt in auSreichenb erfenn*

barer ©eife ba£ Napoleon burchauS nid)t in ber Stimmung war einen

reblichen allgemeinen ^rieben gu wollen — unb waS ibn in bein 2lu<

geublicf befonberS perbrofj. ffiir begreifen nun
,
warum er gu Qirag

PorgugSweife ein befonbereS 2lbfommen mit bem Äaifer 2lleranbcr

fuchte. Er wollte für je£t in feiner Erbitterung freie ^>anb gewinnen,

um Deflerreicb für feine Doppelgüngigfeit gu gücbtigen, unb war in

leibenfcbaftlicber 2lufregutig unbefonnen genug , baS laut gu äufiern

;

fo bap ©etternid) noch wäbrenb feines 2lufentf)altS inDreSben baoon

hören fonnte.

DaS leibenfchaftliche Verlangen ftch an ©efterreid) gu rächen,

baS in biefer ©eife angefacht, rafch aufloberte unb für ben 2lugenblicf

porherrfchettb war in feinem ©emütb, erflärt auch genügenb, warum

er nun plöfclicb, gang im ©iberfpruch mit feinem biöt>erigen Streben;

feinen ©ertf> weiter barauf legte
,

biefe ©acht in ben Qianben ber be*

ftehenben Qierträge feftguhalten — pielmchr im ©egentbeil ben gunä(h|t

liegenben ©ünfehen beS ©iener ,£>ofS auf mehr als halbem ©eg ent*

gegen fam. Schon am29.3uni liefj Napoleon bem ©rafen ©etternicb

burch ©aret fdiriftlid) erflärett : er wolle ein ©ünbnifi feinen greunben nie

befchwerlich machen
, er entfage bahrr ben beftehenben Qierträgen.

*) 2tben«bilDfc au« btm SöefrriungÄftifg II, 162.
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So (eilten ÄaufS faf> ftd) Ocftcrreicf) feiner 93erpfii(f)tungcn ml»

iaffen. 3n einer Ucbereinfunft
,
am folgenben Jage unterzeichnet,

nmrfce feine Vermittelung nun auch *wn ^rnnFreirfj angenommen, unb

fo hatte benn ber ffaiferbof ju 2Bien auch tec gorm nach bie lang ge*

wünfcbte Stellung.

3)ie SluSfertiguitg biefeö SlctenftücfS führte eine zweite Unter*

rcbung VJettemidfS mit Napoleon herbei, unb in biefer zeigte ftch ber

•ftaifer ber §rangofen burchauS liebenSwürbig unb höflich , felbft ge*

fctmeibig
;
unb biefe ©efchmeibigfeit befchränfte ftd) nicht etwa blojj

auf bie Samten ber Unterhaltung ; fte bewährte ftd) vielmehr auch in

(ehr mefentlichcn Gingen. Sein Viinifier ber auswärtigen Ungelegen*

beiten, ÜRaret, hatte (Ich nämlich in bem (Sntwurf zu ber Uebereinfunft

einer grofjen geinheit befliffen , unb mit einer gefuchten Verficht , bie

in feiner ©eife an ber 3«t war, Veftimmungen eingeflodjtcn , beiten

Cefterreicb unmöglich zujiimnten foitnte. SRamentlidj) (2lrt. 2) bafj ber

Inifer von Oefterreidj , inbem er feine Vermittelung anbiete, nicht als

Scbiebörichter (arbitre) Auftreten wolle, fonbern lebiglid) als »oll*

fommen unparteilicher unb burdjauS uiteigenmt&iger Vermittler (ber

nichts für ftd) felbft forberte, wie ftch battad) »on felbft verfianb). —
3)ann (2lrt, 3) bafj bie Vermittelung ftch auch auf Gmglanb, bie Ver*

einigten Staaten »on 9forbamerifa ,
ben Äönig von Spanien (b. h»

3ofeph Vuonaparte) unb bie ÜRegentfchaft z« Gabir auSbehnen folle.

2)aS hiep »erlangen bafj 9fapoleon’S Diecht auf Spanien von flieuem

anerfannt werbe, unb zwar felbfl »on Gnglanb.

Sluf Vletternich’S Verlangen ftrich Napoleon biefe Veftimmungen

nicht nur ohne Schwierigfeiten zu erheben , fonbern inbem er felbft fte

als unpaffenb bejeiebnete unb feinen Vfinifter fabelte. JaS SltleS

batte feine ©rünbe bie leicht zu burchfdjauen ftnb. @r beburfte in bem

9lugen6litf »or 2Ulctn einer Verlängerung beS ©affenftillftanbS um
feine Diüjlungen »ollenben zu fönnen, unb auf biefe Verlängerung, bie

3iu§lanb unb V«ufjcn fehr wenig geneigt waten zu gewähren , burfte

«nur rechnen, wenn er wenigftenS eine21uöftcht auf Unterbanblungen

offen hielt — : fold)t Veftimmungen aber, wie bie »on ‘Bfetternid) an*

gefochtenett hätten in ber Jl)at feine V?6glid)feit für Unterbanblungen

gclaffcn. Sie zu jireid)fn aber war für Napoleon fein grofjer @nt«
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fchluß, beim er mar ein praftifd)er Wann ber Xbat, fein Xoctriitair,

unb nutzte fel)r rool)l baß ed jiemlid) gleichgültig mar ob begleichen

in ber Uebereinfunft flanb ober nicht , menn er fonft bie Wittel f)atte

mit ben ©affen in ber Jjpanb jebe Steigerung ber Wacht C'efterreid)&

abjuroehren.

Xer ffiBaffenftitlftanb mürbe verlängert, jit^rag folltcn bie Unter*

hanbluttgen beginnen —
: ftc gelangten nicht einmal ju einem wirf**

liehen Slnfattg. Xie bevollmädjtigten von 9fußlanb unb Preußen

mußten bie3 burch Streitigfeiten über bie Senn , in ber unterfyanbelt

merben follte, unmöglich ju machen — unb eigentlich wollte SRieinanb

mirflid) ben Stieben. Sclbft Defterreid) münfehte it)n nur in etmaä

jaghaftcr ©eife, ohne ihn ju hoffen.

21m 12. 3uli follte ber Kongreß eröffnet merben; ber (Sine ber

bevollmächtigten 9?apoleon'$ , barbonnc, war freilich fdjon feit bent

9. in Ißrag cingetroffen ,
aber er mußte erflären, baß er feine brrf)al*

tungSbefeljle ttod) nicht habe, unb nicht ermäd)tigt fei allein ju unter*

hanbeln. Xer anberc franjöftfche Winifter, (Saulaincourt, traf erfi

am 29. ein
,

jtoölf Xage vor bent 2lblauf beö ©affenftitlftanbeö, unb

ber franjöftfdjc Winifter Wäret rechtfertigte biefe berfpätung fel)r be*

jeidmenb baburch, baß er bein ©rafen Wetternich mittheilte: (Sau*

laittcourt, Ober*®taHmeifter, verfeme feit Xuroc’d Xobe bei bapolcoit

auch bdß 2lmt eine« .§)ofmarfchal($ > unb habe fccöhalh nicht früher

fotnnten fönnen.

Xie Snftructioncn biefer beibett franjöftfcfjcn ©cfanbten fdmieben

il)nen au^brücflid) vor, bie3fit fo lange al$ möglich mit Sorinalitätett

unb 3anf um Sormalitäten l)injubringen
;

mit (Erörterungen über bie

2lrt, mie bie bollmachten auSgemechfelt, bie Ißrotocollc rebigirt , bie

Unterhanblungen geführt merben follten, ja über ba$ (Seremoniell unb

ben Slang ber ©cfanbten. bapolcoit, l)eißt e$ in biefen berf)altung$*

befehlen, vermerfe ben ©ebanfett nicht ganj, fleh unter veränberteit Um*
ftänben mieber mit Defterreid) ju verftänbigen , für ießt aber liege ba$

nicht in feinen planen. Seine 2lbftd)t fei vielmehr, mit 9iuß(anb

einen für biefe Wadf)t rühmlichen Stieben ju fd)ließen , ber Defterreid)

feine Xrculoftgfeit mit bein berluft feineö (Sinfluffeö in (Suropa büßen

lajfe. bapolcon bebiente ftd) ber ©orte
: „ (Sö ifl Sranfreich$ 3nter*

Digitized by Google



®cr Jpctffl; gflfcjug 1813. 57

effe, Kip Deftcrreicp nidjt ein Dorf gewinnt ''— unb befahl feinen ©e*

rellmäcptigteit befonberS gwei fünfte waprjunepmen : baß näinlicp

Kr Permittler , beffen Stellung Uneigennüßigfeit »»ie Unparteilicpfeit

rorauSfeßt , nid)tS für ftd) »erlangen bürfe unb baß überhaupt bie

llnterpanblungen nur bie Perpältuiffe berjenigen Staaten berühren

fönnten, bereu Stellung unb ©efepid feit bem »ergangenen 3npre eint

iVränberung erfahren hübe.

9S?elcf>eö Slbfommen mit Diußlanb Napoleon im Sinn batte, ift

befannt
; Idolen aufguopfern patte für ihn feine Scpiwierigfeit. Der»

fclbe Äaifer ber granjofen ,
ber faum ein 3af)r früher »erfünbete , er

fomme mit ^eereSmacpt an ben Kiemen, um Polen in feiner alten

£>errlicpfeit perguftellen, erflärte jeßt, er pabc s4?olen immer nur als

einPlittel betrachtet; nie als einen ©egenftanb, ber um feiner fclbft

»rillen Sßertp fja6e
, beffen Erhaltung 3»»ed feiner Politif fein fönnte.

5?o(en unb Danjig »»olltc er abtreten — wenn nämlich bagegen bie

©renjen beS PpeinbunbeS bis an bie Ober auSgebehnt mürben.

Preußen »erlor bann bie Pfarfen , fap bie ^auptftabt feiner Äönige

jur Probingftabt eines benachbarten PeicpS merbett, unb behielt, in

^olen entfehäbigt, auS Deutfchlanb pinauSgefcpobcn , in einen über*

wiegen b flamifchen Staat umgemanbelt, ein bürftigeS Dafein, baS

um fo unlieberer t»urbe, ba bie ^Regierung alSbann bie äReprgapl ihrer

Unterthanen gu entfehiebenen geinben hülle» Unb um Deutfchlanb

»rar eS gefepepen ;
bie Deutfcpen hörten auf ein »»eltgefcpicptlicpeS Polf

jU fein. Napoleon hoffte, mie eS fepeint, baS Petersburger Eabinet

burdj einen ©eminn jU loden, ber fehr gering bleiben mußte, ba fo

nicht einmal baS gange Jperjogthum ffiarfepau bem rufftfeptn Staat

anheim fiel — : unb burd) bie 2luSftcpt ,
bap Preußen unter folcpen

Sebingungen fd)wer(icp etmaS SlnbereS fein lonnte als ein Pafallen*

Paat fRußlanbS.

Daß Papoleon »»ahnte folcpe Porfcpläge fonnten angenommen

werben, bap er bergleicpen für möglid» hielt, bemcift, mie »wenig er »on

Km Sluffeproung beS preußifepen PolfS eine ©orftellung patte ; mie

wenig er beffen SBertp unb ©emiept auep nur entfernt gu »»ürbiget» mußte.

@S bemeift ferner, bap er ben Äaifer 2l!eranber noch iitimer
,

troß ber

bitteren Erfahrungen beS faum »ergangenen 3«preö , fepr falfcp be*
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urteilte; baß er feine 2lßnitng baoott hatte, wie tief er biefen Surften

feßon auf bem Kongreß gu Erfurt burct) manche unnüße Scene praßte«

rifchen Uebermutßä oerleßt I>atte — unb wie weit, wie feßr rocit bie

©lane reichten, bie Slleranber für je^t noch im Stillen nährte. 2>iefer

hoppelte 3rrtßum ifi großenteils bie Duelle auch ber militairifchen

Seßler geworben, bie Napoleon begangen h at /
unb bie ftch nicht ab*

leugnen laffen. —
SBäßrenb man ju ©rag nicht gu einem wirtlichen 2lnfattg gelangen

fonnte, waren im Hauptquartier ber ©erbüttbeten bie änftebten in ©e*

jießung auf bie Süßruttg beö gclbgugS ber beoorftanb , im ©roßen

unb ©attgen , in fortgefeßten ©eratßungen
,

gur Dieife ,
ja gum 2lb-

fcßluß gefommen. Sie würben bann auf ber befannten 3ufammen*

funft auf bem Schloß gu $rad)enberg in Scßleften enbgültig feft*

gefüllt.

©Sir rerfueßen bem ©ang ber ©erßanblungen barüber gu folgen.

Soll , bein e$ immer barum gu thun war bie Streitfrage fo t»iel als

möglich entfeheibenben Schlägen jufammen gu halten ,
f>atte oor*

gefchlagen bie £>em ber ©erbünbeten in gwei Hauptmaffen ju vereint*

gen: in ©Öhmen unb in Schießen, ©erlitt gu beefen follte bie 2luf*

gäbe eines mäßigen entfenbeten §eertßcilS unter ©ülow fein, ©ieüeicht

würbe bie©ebeutung welche©erlin unter beit bamaligen Umftäriben hatte,

babei nicht nach itjrcm gangen ©Serth berüefftchtigt — eigentlich ent*

feßeibenb aber war, baß Xoll oon bet2lnjtd)t attSging, man fei, guntal

im ©erein mit Defterreich ,
unbebingt in ber Sage bie Snitiatioe gu er*

greifen unb baS ©efeß gu geben auf beut KriegSfcßauplaß. Gs erhellt

bieS auch <tu$ beit Unternehmungen bie er ©ülow porgujeßreiben bachte.

Gr feßte eine energifeße, rafcß unb entfehieben ßanbelnbe Kriegführung

porauS , bie bem geinbe nießt 3eit läßt weit auSgußolen. $>ann aber

war für ißn in allen feinen (Entwürfen maaßgebenb baß er im ?lllge*

gemeinen gewößnt war, nießt fowoßl in geograpßifcßen ©unften, als

unmittelbar in bem feinblicßen Heer felbft baS ftrategifdte Object gu

feßen, auf baS fteß alle Dperationen begießen müßten, unb baß er bie*

felbe Slnftcßt potn ©Sefen bcS Kriegs unb oott ben ©efeßen ber Krieg*

füßrung im Sillgemeinen auch beim geinbe, namentlich aber bei ©apo*

leon tcorauSfeßte.
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©egen bie im Sinn Diefer Bnftchten gu ©itfchin gemachten Bor*

fcbläge erhob fich nun guerft unb »or Sillen ber ©eneral Änefebecf,

unb ta« mar natürlich ,
ba er überhaupt in Slnfchauungen unb Bor*

Stellungen lebte, bie mit beit folgen planen gum ©runbe gelegten

3becn, mehrfach im B3iberfptuch ftanben. 2Bir haben fchon Beran*

lajfung gehabt ju bemerfen bap er felbft in ben allgemeinften Fragen

btt Bolitif > wo e« ftd) um bie Slbgrengung ber Staaten gegeneinanber

unb uin ihre Beziehungen zu einanber banbeite , weniger bie geizigen,

moralifdjen ©lemente in SRedmung ju bringen pflegte, unb wenn niebt

ausschließlich , bocf? weit übermiegenb nur bie rein materiellen
,
na*

ntmtlicb bie geographischen Berhältniffe beachtete. Slud> in feinen

ftrattgifchen Berechnungen traten bie moralifchen ©lemente häufig mehr

in ben Jjintcrgrunb , uitb bie ÜRücfftdft auf geograpffifche Berhältniffe

blieb oorwaltenb. ©üblich mar Änefebccf. in feinen ©ntmürfen ftetö

mehr »orftchtig alö fühn. Bfan fann ihm nicht ben Borwurf machen,

baji er je ber eigenen Bartei $u siel zugetraut hätte , unb fo war eS

benn
,
in bem forliegenben Fall, für ihn feineSweg« wie für Soll ober

tür®neifenau eine auSgemachteSache, bafj eö unbebingt in berBiacht

bet Berbünbeten ftel)e ftch ber Snitiatwe ju bemächtigen, ©r bachte

jwar auch baf» Napoleon, fobalb Defterreich betnBunbe wiber ihn bei»

getreten wäre , feine Sruppcn au« Schlcften unb au« ber Sauftß auf

ba« linfe Ufer ber @lbe zurüefnehmen werbe, aber nicht etwa weil er

(ich baju unbebingt gezwungen fühlt«/ unb nur um ftch gegen bie

Uebtrflügelung gu beefen , bie bitreh bie geographifch« Sage be« meft*

lieben Böhmen«
,

gmifchen ber @lbe unb bem Fichtelgebirge
,

gegeben

rcar, fonbem vielmehr um uon bort au« in ber für ihn oortheilhaf*

teften 'Seife felbft bie 3nitiatioe ju ergreifen , unb wenn man nicht bie

angemcjfenen ©egenmaafjregeln traf, ohne 3meifel mit entfebeibenbent

Erfolg.

3nbem Änefebecf ftch nun, biefer Slnftcht gemäß, SRechenfchaft

taoon zu geben fuchte, in welcher Dfichtung Bapoleon bie entfcheibenb*

ften Bortheile fehen , wohin er bcmnach feinen Angriff wahrscheinlich

tiebten werbe
, bachte er nicht bat» ber gewaltig geachtete geinb etwa

eor 2lUem bie Hauptmacht ber Berbünbeten auffuchen fönnte , wo fte

auch liehen mochte
; bafj e« ihm barutn ju thun fein fönnte Vorzug«*
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weife bie rufftfeb « preußifche Jr>ecrcdmacf)t ju Mampfen unb jit be*

liegen, weil er in il)r bad 2Bcrf$eng ber entfd)iebenften geinbfehaft

fcljen
,
unb eben bedfjalb von if)r bie größte Gnrrgic erwarten mußte

;

weil er bemnact) burefy entfeheibenbe Siege über tic, viel gewijfcr bie

gefainmte Kriegführung ber Berbünbetcn lähmte , als burch Bortheile

bie er über Oeflerreichd Jpeer bav on trug. @ben fo blieb bein ©eneral

Knefcbecf ber©ebanfe frentb, baß Napoleon 2öertf) barauf legen fönnte

lief? bed SRittelpunfted ber geiftigen 'Bewegung bie ftch gegen ihn er«

hoben hatte, nämlich Berlind ju bemächtigen, ober eiited weiten Be*

reiche preußifcher ^rovinjen
,
um Damit bem vor 9lllen friegerifd} ge*

Hunten ©egner bie fOiittel ber sIRad)t, unb in golge beffen auch fein

©ewicht im (Rath ber Berbünbeten fo fiel ald möglich ju nehmen.

iSnblich erwog Knefebecf auch nicht baß Napoleon fchon babureb, baß

feine Cberberrfchaft im nörblicfjeit Xeutfchlanb fiel unftcherer begrün*

bet, fiel mehr gefÄffrbct war ald im fübweftlidjen, bewogen fein fonnte

feinen ftratcgifchen Sanbbeftß in biefer (Region, wenn wir und fo aud*

brüefen bürfen, nicht nur mit aller f>J?acht entfebieben ju behaupten,

fonbern auch wo möglich fofort fon ber (Slbc bid an bie Ober, bid

an bie feften Bläßc bie er bort nod) innc hatte
,

311 erweitern
,
um ftch

voUfotnmen lieber 31t ('teilen. I)ocb lag ed vielleicht nicht all’ ju fern

ftch J
u fagen baß Napoleon im fübweftlichen Xeutfcblanb jebenfalld

auf bie befreunbeten ^Regierungen mit Beftimmtheit jählett fonnte unb

von ber Bevölferung
,
wie fte aud) geftimmt fein mochte, fchwerlich

mehr ald einen, eben burd) bie eigenen (Regierungen vollftänbig im

3aum gehaltenen
, untätigen Unwillen ju befürchten batte, während

im fRorbcn bad wanfeitbe Königreich SBefiphalen ohne 3n>eifel in ftd>

felbft jufammenftürjte , unb alled ?anb bid gegen ben (Rhein ben Ber*

bünbeten anheim fiel , fobalb ed nicht mehr burd) eine franjöftfcbe

Jpceredmacht gebeeft war, bie ftch ftegreid) an ber mittleren unb unteren

dlbe behauptete.

Sludfchließlicb burch aitbere ©(erneute ber ftrategifd)en (Rechnung

in ftnfprud) genommen, gelangte Knefebecf bahin bei bem ^einbe mit

v ollfter Uebcrjeugung gerabe biejenigen Blaue voraud 3U feßen, bie bein

franjöüfdjen gelbherrn unb Kaifer, wie wir fpäter feheit werben, am
antfdjiebenften burchaud fern lagen.
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3n einer „ Setrachtungen über bic nächflen ÄrirgS«Cperatiencn"

überfd)riebenen Denffchnft, bie er am 20. 3uni ju 9ieuborf entworfen

ftatte
,

uitb gunächft natürlich bem Völlig von ^reupen vortrug, er*

mahnte Änefebccf jwar nod) her Wöglidtfcit baff Ccfterreid) an bem

Kriege nid)t Sf)ril nehme, aber of)nc babei 31 t verweilen. 3 it ber 2d)at

nur mit ber $rage bcfdjäftigt, wie ber Ärieg im herein mit Cefterreid)

ju führen fei, fd)lug er „bic Slrmce in Sdjleften" auf 150,000 Wann
(90,000 fRuffen , 60,000 ^rcufjen) , bie „Slrmce in ber Warf * auf

90,000 Wann (30,000 Diufftn, 45,000 fßrcufjen unb 15,000 $d)we*

teil) anj bie Sinnet ber Dcfterroichcr eitblid) auf 150,000 Wann,

roovon er aber nur 90,000 in höhnten, beit Dieft an ber Donau

vorauöfe^tc. (Sr rechnete alfo im ©anjett , für bie Serbünbcten —
tiad? Slbjug ber S3lofabe»Gorpö unb ber noch in ber Formation bc*

griffenen fReferven, auf eine @efammtmad)t von 390,000 Wann. —
Ginheit in baö 3 llianiinenwirfen biefer brei getrennten Slrtneen ,u

bringen, war bie^auptfdiwierigfeit, meinte Änefebccf, bcfottbcrS einem

fteinbe gegenüber, ber, wie Napoleon, alo oberfter gelbljerr tiefe Gin*

heit repräfentire. Die Srage wie SRapoleott nunmehr operiren fönite,

beantwortete Änefebccf in folgettber Söeifc

:

„Gin Slicf auf bie Äartc jeigt, baff bic verlängerte Sinic ber

Donau gerabe in baS Gentruin ber franjöftfchen Wacht fällt , folglidi

fin Ärieg an biefem Strom granfreid) viel lcid)ter werben muß
,

als

ein Äricg an ber Gibt unb Cber. Gin Äricg an brr Gibt unb Cbcr

trirt nur burd) ein Serfchieben ber franjöitfchen Wacht möglid), wäh=

reut ein Äricg an ber Donau fte in if>r natürliches ©cleife rücft.

Cefterreicbö Seitritt jur Goalition bringt $ranfrrich tviebrr auf fein

natürliches Äriegötf)cater.

"

„SßaSwirb biegolge bavon fein? Napoleon wirb, fobalbCefter*

ttid) ftd) erflärt I>at , baS Äricgöthcater entweber nad) Söltmeit ober

an bic Donau verlegen , alfo aufSDefterreid) feinen^aupt*
fdjlag richten, unb jwar wo möglich bevor bie anbereu Wachte

eS unterftüffen fönnett.

„Dem franjöftfchen Äaifer ftel)en ju biefem Gnbe jwei ®egc

offen.
*

„1) Gr bricht mit einer Slrmee von DrcSben unb 3<0n‘> längd

Digilized by Google



62 €tci)tM ®ll*.

ber @lbe in Söijmcn ein, wührenb eine jweite Slrmee, bie er bei

©ürjburg fammelt, über @ger ober Hilfen oorrücft.

"

„ 2) Ober er operirt oon ©ürjburg a u f b ein r e d) t e n D o n a u*

Ufer gleich gegen 2Bien, unb unterftüfct biefe ©ewegung oon

DreSben längs ter @lbe gegen ©Öhmen f)in, bie (Slbe nur beob«

achtenb.

"

„3n bciben gäüen greift er bie öftcrreichifd)e ©Jacht numerifch

überlegen an. Soll Deftcrreich int crften gall bei ©rag ftcb fchlagcn,

ober iin fRücfjuge auf 2ßim ober auf .ftönigSgräfc ftd) toenben
,

ttd)

oon bcn ©erbünbeten trennen, ober tie 'Bereinigung mit ihnen fuchfn?

unb foll bei ÄönigSgräfc bie gropc Schlacht gefdjlagen werben, bie baS

Schidfal ber SBelt entfcijciben würbe? — Unb wie wenn Napoleon

über ©tünchen unb ©affau gegen ©ien oorbringt, bie GorpS in ©öh*

men feftfjält, bie an ber Donau fchlägt, beoor jene ftd) linfS gefcfyoben,

unb mit tiefen oereinigt hoben? ©irb unfere -£tülfe bann'nidit gleich*

fallö ju fpät fotninen?"

„®enug in beiben gäüen wirb Ocfterreid) oon bem erftcn

Schlag getroffen. Gin blojjeS JpülfS-'GorpS in ©öt)men fattn nicht

genügen ; wir m ü f f e n f d) o n i in Saufe b e S 993 affenjiill*

ftanbeS mit 130 biß 140,000 ©tann — (b. h- mit ber ganjen

in Schielten oerfainmclten Slrmee) — »nach © Öhmen abntar*

fdjiren. GjaSlau ober ©rag, je nach ber 3e *t unb Sachlage, wirb

ber ©ereinigungSpunft.

"

„Dann aber mug bie combinirte ©orb* Slrmee fogleich nach

DreSben ober Seip^ig oorbringen, währenb inSdjlcfien bie

Sanbwehr*©ataillone nebft ben ftarf befehlen geftungen ge*

nügen werben.

"

„Slllein fe$ett wir nun auch"

„ 3) ben für und günftigften galt : Napoleon wenbet (ich mit

feiner Slrmee nach Schleften gegen unß, mit ber anberen nach ©öhmen

gegen bie Oefterreicher
;
bann würben wir oon ber ©tarf, oon Schle*

ften" — (? womit benn noch bon hier auS?) — „unb oon ©öf)men

auS juerft gegen bie an ber Glbe ober in bcrSaufto ober in Schleften

beftnbliche §aupt «Slrmee loSbrechen tnüffen. gühren wir biefe
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Setvegungen f o au« bafi fie in wenigen Dagen
j
u f n m in e n w i r f e n

fönnen, fo ift ber €ieg für un« fef)r wabrftbeinlid).

"

„SBirb Napoleon ftcb biefer Sage nid)t au«fe|)rn wollen, fo ifi fein

fWarfd) nach ©erlin nod) weniger wafjrfcfjeinlidj
"
(sic!).

„ Da« 9iefultat biefer ©etraebtungen ifi alfo bie« :

"

„wenn Oefierreicb ftd> erflärt bat , muffen wir eilen bic

Jpauptarmee in @d)leften mit ber öfierreiebifeben in ©ob*

men ju vereinigen.
*

.Die Aufgabe ber combinirten 9iorb*2lrmce bleibt al«bann

bie, in ber 9ücf)tung auf Dre«ben bie SBirfung auf bie linfe glanfe

Napoleon’« unb auf feine Gommunication ju fudjen
,

aber n i d) t

in einer ercentrifd)en Operation nad) 9forb* Deutfcblanb, fonbern ber

£aupt*2lrmee fiet« fo nabe al« nur möglich-
*

„§aben alle 9)iäd)te $u einer fo leben Operation Äraft, lieber*

einfiimmung , @ntf<f>lu#
,

guten SBitlen unb fReftgnation genug
, fo

roirb ber 2lu«gang ber Gampagne glüeflid) für un« fein.

"

„ 3m entgegengefefcten gaü erwarte man , felbft wenn Oefierreicb

an bem Kriege Dbeil nimmt, feine günftigen SJefultate. Da« blofje

^injutreten biefer ÜJiacbt mehrt bie Kräfte, aber fiebert noeb nidjt beit

Srfolg.
*

„ 2lUein ber 2lbmarfeb nach ©öbmen
,

jeitig noeb im Saufe be«

SBaffenftiUfianbe« au«gefübrt, macht e« möglich, bie Operationen

mit tiner glüdlieben Offen f ive ju beginnen; »br Object liegt in ber

fronjöftfeben 2lrmee bie a n b e r G 1 b c ftänbe
;

gegen Söürjburg mag
bie Defenftve fefigebaltett werben. “

„ 3a felbft wenn e« nicht wieber jum Äriege fommen fällte, würba

fine foldje ©ereinigung ber2llliirten auf bie grieben«unter*

ijanblungrn boeb ben größten <5influ# üben ; fte würbe politifd) unb

militairifcb fRapoleon imponiren."

„2luf jeben gall ift biefe Operation fo notbwenbig, bafj ba«

§eil Guropa’« von ihr abbängt; fte ift bie einige bie Oefierreicb

retten fann. * *)

*) ber 9tert> * Slrmec im 3al;r 1813. (Srfte« £eft (Seifteft jum

Bilitair. ©ocfjenblatt für 188») ©ritt 88— 57.
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Die mit gcfpcrrtcr ©chrift gehäuften ©orte, fiub von Änefebeef

uncrftrichen ;
natürlich ift auch baß sott ber vorgefchlagencn ©aaß*

rcgcl fo unbedingt abhängige „§cil ©uropa’ß" in biefer ©eife gehörig

hervorgehoben. 3m SlHgeincincn mar bic Sage
,
mic mir fetsen , in

Äncfcbafß 9Iugen auch nad) bei« Seitritt £cfterrcid)ß , eine immerhin

noef) fcf)r fchmicrige ,
ba cß ftet) gunächft barum hanbclte ©cftcrrcid) gu

retten , unb eß läßt |ld) banad) wohl bcitfen , baß ii)in bie ©adje ber

Serbünbeten , menn ihr vollcnbß Ccftcrrcid) nicht gu Jjiilfe fam , als

eine giemlid) I>offnung6tofc crfdjctnen mochte. Die „ Diejtgnation " bie

er verlangte, begog ftch mohl barauf, baß bei biefer vollftänbigcn

Ueberftcbelung ber verbünbeten ^eereSmadjt nad) Söhmcn ,
ber Dbcr»

befehl, bie Scitung beß tfricgß gang, ober bodi faft ohne Serbehalt

in ©eftcrrcid;ß Jpänbe gelegt merbeit mußte. Äncfebcrf bad)tc babei

mahrfd)einlich an ben Jfaifer QKeranber, beffen 2lnfpruchßloftgfcit in

biefer Segiehung ihm allerbingß gmeifclhaft fdicinnt fonnte — unb

möglidjer ©eife an ben Äronpringcn von ©cbmcben, ber feine befonbe*

ren ©anc gegen Dänemarf vcrfd)iebcn mußte.

Änefebecf hatte biefen Gnitmurf am 20 . 3uiti niebergefdjricbcn—

:

ben Dag vorher mar her ©efterreidjer, ©raf Latour, im Hauptquartier

ber Monarchen ciitgctroffcn. Doch läßt jtd) mit einer gemiffen Sc-

ftimmtheit nachmeifcn, baß biefer ©fftgier, meit entfernt etma (Einfluß

auf Äncfcbcd’ß glatte gu üben , im ©egcittheil gar nid'tß bavon er»

fahren hat. Diefc glatte hätten ohne 3'ueifcl ben Deficrreidjern fehr

genehm fein muffen — mehr als 21 ließ maß in ©itfehin befprochen

tvorben mar; nicht allein ber größeren unmittelbaren Sicherheit megen,

bic jte ihnen 31t gemäf)ren febienen, fonbern vorgugßmcife mohl meil

auf biefem ©ege Defterreich ,
allein '2lnfd)cin nad), fo giemlid) unbe«

bingt 3U ber leitcnben unb entfeheibenben ©acht im Sunbe gegen

^ranfreich merben fonnte. ©in im 3uli im öflerrcid)ifd)cn Haupt»

quartier außgearbeiteter ©ntmurf bemeift aber baß ©cbmargcnberg unb

fein ©tab merfmürbiger ©eife von ben ©anen ber Serbünbeten bis

bahin nicht meiter unterrichtet maren
,

als burch bie Serabrebungeit

311 ©itfehin, an bie jte ftch fortroährenb hielten.

©lüeflicher ©eife fanben Äncfebetf'ß 3beett gemicf)tigcn ©iber*

fpruch, fo baß fte gmar ©influß übten, ni^t aber eigentlich attge«
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nommcn würben , wentgflend nidjt ohne fct>r wcfcntlidjc Säuberungen

erfahren ju haben.— 3war@neifmau würbe nicf>t um feine Meinung

befragt, er würbe fern gehalten, bafür wußten feine ©egner am $of

M Äönigd pon Preußen ju forgen. Slber cd fanben ftd) anbere

ßrcußifcfie Dfftjiere, benen bad Singe für bicSöiditigfcit bed nördlichen

Uriegöfchauplaßcd nidit fehlte, unb re gelang iljneit
, ftd) ©chör $u

perfeßaffen. Vielleicht um fo leiditer weil bic obwaltenbcn Verhält*

nijfc, befonberd bie pcrfönlid)en Beziehungen in benen ber tfaifer

Slleranbcr ju bem Äronprinjcn pon Schweben ftanb , unb bic 93er»

pfüditungen bie er früher gegen it>n übernommen batte, cd beinahe

nothwenbig machten biefem bringen eine bebeutenbe felbftftänbigcfRotle

in ber §üf)rung bed Äricgd ju überweifen.

freilich l>attc Vcrnabotte’d jwcibcutigcd Benehmen während bed

grül)jaf)r*Selbjugd ben Unwillen nicht nur, fonbern auch beit Slrg*

wohn ber perbünbeten 9Monard)cn unb ihrer Umgebung erregt, aber

cd lag in ber 9fatur ber Vcrl)ältni|fe baß man ftd) brnnod) mit ihm

wrßänbigen mußte, baß ein Brnd) mit ihm nicht anberd ald feljr uit*

cn»ünfd)t fein fonnte.

Bcrnabotte bjatte bie Slufforberungcn Hamburg ju retten, bic

eon preußifeben unb ruffifeben ©cneralcn unb Staatdmänncrn wieber*

holt an ihn ergingen, immer wieber abgclcbnt, ja burd) Klagen

beantwortet. SJfan habe il)m nicht 2Bort gehalten; er fönne bad

fcbwebifchc ^»eer nicht pereinjclt einem Unfall audfcfcen, er fönne

unb werbe nidjtd unternehmen, fo lange man ihm nicht gehalten habe

toaö bie gcfd)loffencn Verträge oerfpräd)cn; fo lange bie 35,000 9)1ann

mfftfeher Sruppen, bic ihm ber Äaifer Slleranber jugefagt habe, nidit

witflich unter feine Befehle gefietlt feien.

Gin Oberbefehl über preußifche Gruppen war il)m nicht Per»

fprochen , er fuebte aber bic 93ertrcter ^reußend in feinem Jriauptquar*

tier, namentlich ben 'JJlajor ©rafen Äalcfreutl) , mit pielcr Äunft unb

Serebfamfeit bapon ju überzeugen baß cd nothwenbig, ja im 3n*

tereffc ihred Vaterlnttbed por Slüem nothwenbig fei , ihm einen bebcu»

teilten $hcil ber Streitfräfte ^reußend anjuPertrauen. Gr trug mit

ber Uebcrfcßwcnglichfcit eined echten ©adcognerd eine unbegrenzte Ver*

tl)rung für griebrich VJilhclm III. z»r Schau, unb ein lebhafted

Soll, !Pcn(würtigf«ittn. III. 3
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Sntereffc für ba« ©ebenen be« preujjifchcn Staat« , um bann , nach

biefer ©Ölleitung vor (Rußlanb ju warnen , über beffen Jffaifcr er ftd)

mit Vittcrfeit au«fprad). — Schon von Stocfholtn aus, Anfang 3Rai,

hatte er ben Äönig von Vreußen warnenb aufforbern (affen, nicht feine

gefammten Streitfräfte einem ruffifc^en Oberbefehl anjuvertrauen
;

ein

feiner Jruppett muffe jebenfallö eigener Verfügung Vorbehalten

bleiben — um unter ben (Befehlen te« Äronpringen Vernabotte mit

fchwebifdjcH unb hannöverifeben Äriegent vereint
,

eine von rufftfdjem

©influß unabhängige ÜÄacfjt ju bilben. — ©nbc 3Rai, ju ©tralfunb,

äußerte er von (Rcucm gegen Äalcfreutf), ber feigen 2lbf)ängigfeit von

(Rußlanb müjfe ftd) ber Äönig cntjiefjen , fonft werbe er am ©nbe nod>

über bic Söeichfel jurüefgebrängt. ^3olen hätte preußifeh werben müffen,

mit einem Vrinjen be« föniglichen ,£>aufeö al« Statthalter an ber

Spiße. Söoüe ber Äönig feinen Vorfcf)lägcn @el)ör geben — bem

fdnvebifd)cn Staat Norwegen juftchern , unb einen preußifd;en £eer<

theil $u feiner „unbebingtett Verfügung" ftellen, bann wolle ©r,

Vernabotte
,

bie Sßaffcn nicht eher nicberlcgen , al« bi« ba« mächtige

^reupen feine« anberen Verbünbcteit mehr bebürfe, a(« ©nglanb«,

Schweben« unb ber dürfet
-

. ©r fprach vom (Rhein al« ^reupeit«

©rättje unb von einer Vergrößerung be« Staat« , von einem Sänber*

erwerb ber ba« Äönigreich Sad)fen, Reifen * Darmftabt
,

ba« Sanb

jwifchen SOfain unb (Recfar bi« an ben (Rhein umfajfen füllte — bei

bem er aber ber Sänber im (Rorbcn bc« SRain« nicht gebachte, Ge

mochte wiffen baß bie Vertrauten be« bringen (Regenten von ©nglattb

bort ein weite« (Reich für ba« Jjjauö ber Väclfen ju grünben hofften.

2lber inbem er fo glorreiche 2Iu«|td)tett ju eröffnen fuchte, ließ er

boch jugleich erfemtett baß bereit Verwirflichuttg von ber ©rfüllung

beftimmter Vorbebinguttgen abhängig fei. ©r erflärte ju glcidjcr 3 c,r

ganj unumwunbett , ba man ihm nicht SBort gehalten, ihn nicht an

bic Spiße be« vcrfprochencn Jjeer« gefteüt habe ,
werbe er auch niebt

vorrüefen um ©erlitt $u retten
, für ba« man ©nbe SJIai Urfache hatte

ju fürchten.

Da Veruabotte feine Verftimmung gegen (Rußlanb fchr laut

äußerte, ja jur Schau trug, juin üh e*l vielleicht um feine Unthätigfeit

gegen ben gemeinfamen geinb baburd) ju rechtfertigen, fenbete ber
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ÄrtijVr 2Urruitbrr 6m Cbcrfktt *Boggo*bi*33orgo, fcer fd)on inSdwe*

len mit tl)in unterhaitbelt hatte, von 9?euem an if)n, mit tem Stuf*

trag bad Serhältnip ju if)tn »ieber in bad gehörige ©elcife gu bringen.

33ojgo*bi*S3orgo überbrad)tc einen 93rief 2lleranber’ö , ber aud

Sdmieibnip vom 31. 9Jiai batirt, mit großer Äunft unb @e»anbtheit

abgefapt , bie Grfüllung aller billigen Sorberungen unb SBünfd» 33er»

natotte'd in 2Iudftcbt ftellte
,

juglcicb aber auch bie fDiöglichfeit butch*

fcbimmcrit ließ , bap bie Erfüllung ber früheren 33cr|pred)ungen
,

in

33egid)ung auf 9iorrocgen, fet>r fdm>ierig »erben fönnte, »enn

Sdwcben unb fein tfronpring nieftt thätigen 2littf)eil nähmen an bem

Kampf gegen beit genteinfamen ©egner. 2)er et»ad irontfehe Jon in

teilt biefed Schreiben gehalten »ar, fünbigte fclbft beftinunter ald

ber Inhalt an ,
bap cd bamit unter Umftänben »ohl ©ruft »erben

fönnte.

Jet jtaifer fprach bariit oon bem peinlichen öicfütjl mit bent er

tiuö ten eigenen fölittheilungen bed bringen entnehme , bap biefer (ich

itlbft burd) ben rafchcii ©ang ber Greigniffe nicht habe beftimmen

(affen, bie gemeinfame Sache burch eine »irffatne Operation gu unter*

Pupen
, unb fügte l)ingu , ut»eränberlich in feiner ©eftnnung unb in

ten übernommenen 33erpflichtungcn , fönne er nicht mit ©Icicbtituth

Srörteruitgen über bie Sludführung eitteö iBertragd ficb »ieberholeit

itljcn, beffen (Erfüllung ihm nicht »eniger am bergen liege ald bem

Sronpriitgcn.

Gr erinnert baran bap er ed ge»efeit fei , ber guerft
,
oon freien

Süden, eine .jjülfbntacbt soit 35,000 rufftfehen Kriegern angeboten

habe um 9ior»egeit gu erobern. JcrÄronpring »iffe »eiche llittftänbe

cd unumgänglich itoth»cnbig gemacht hätten, biefe Jruppen anber*

weitig gu oenoenbeit
;

er »iffe »o unb mit »clchein Grfolg jic feitbem

unabläfftg gefämpft hätte»- 2ßieberholt »eroied ber Kaifer barauf,

tii^ er itt 2)eutfchlanb nicht für fRuplaitbd unmittelbare Sntereffen

fämpfe, fonbern gropmüthige Opfer bringe für bie Befreiung Guropa’d,

unb intern er barauf überging bap er ben Kronpringen mit bem leb*

hafteten 3ntereffe feiner perföitlichen ©ejtnnung für ihn auf bem

Äampfplap ermattet habe, gab er fcl)r teutlich gu oerftehen bap ber

'fying bic2lrmee, an berenSpipe er gu fielen oerlange, in 2)eutfchlanb

»•
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nicht vorgcfunben habe, weil er noch in Schweben verweilte, wahrcitb

inan ftd) bereits jenfeitS ber Glbe fdjlu^.

3ept fcl)e ftd) ber jfaifer in täglichen ©efedjten von einer über»

legenen SJiacbt angegriffen, unb in biefer Situation forbere ber Äron*

prins bie vollfiünbige 3«f)I ber oor einem 3abr verfproebenen Gruppen

Von il)in ,
unb swar auöbrücflid) um fic auf brr bänifeben ^albinfd

ju venvenben.

So fetjr biefe gvrberung in fold)er ©cifc als eine bcfreinbentc

bingeftcllt wirb, fügt bann ber Äaifer bod) wieber f>ingu : in bie Un»

inöglid)feit verfemt biefem Verlangen su entfprccbeit, habe er bod) an

bie sSiittcl gebaut ben Äronprinjen an bie Spipe einer angemeffenen

dpeereömacfjt ju ftctlen. ©ülow
,
SBoronpow , fo wie ©allmoben an

ber Spipc ber rufftfd) * beutfehen Segioit , feien angewiefen ftd) unter

feinen 93efet)Ien ju vereinigen; baS feien sufammen 34,000 föiann;—
ein 9iad)fap aber fd>(o0 fofort bie fDiöglicbfeit auS biefe Gruppen etwa

gegen ©änemarf ju verwenbett , um Schwebend befonbere 3'oedc ;u

förbern , unb beutete an waS ber fßrins mit ihnen $u tbun habe, wenn

er fte feinen ^Befehlen anvertraut fefjen wollte. Gd f)änflc nur von

bem Äronprinjen ab, fagte ber Äaifer, ftd) an ber Spipc einer SJlrmee

von 60,000 fDtann ju feljen — „unb mit berfrlben auf bie Serbin»

bungen beS fteinbed ju operiren.

"

3winge bie Grflärung Deftcrreid)S ben geinb ftcf) auf baS liitfr

Ufer ber Glbe jurürf su sieben, bann fönnte baS Jpeer beS Äronprinjen

auch nod) bureb rufftfd)c 2-ruppen verftärft werben
;

ber ^rinj fönne

ferner alle neuen SluSbebuitgen in 2>cutfd)Ianb an ftd) sieben — unb

werbe ftd) in bie Sage verfemt ftnben gropen Giitflup su «ben unb großen

Dtubin su erwerben.

aßollte aber ber Jtronprins barauf befteben bap ibtn eine rufjtfcbe

Slrinec überwiefen werbe, „wäbrenb ber Seinb feine 8ortfd)rittc ver»

folgt ohne auf feiner GommunicationS * Sinic geftört su werben * —
(b. b- wolle ber f^rins unter folcbem 93orwanb untbätig bleiben) —
„bann, erflärt 2lleranber, fönnte icb biefe 93crfd>ict>enb>eit ber Slnficbten

nur beflogen , weil fic benr Äaifer Napoleon bie 33ortbeilc mebrerer

gewonnenen Scblacbtcn fiebert. 'Jtur in bem fDiaape als unfere all»

gemeine Sage beffer wirb, fanit aud) bie Grwcrbung Norwegens leicbter
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werten. " (©Sorte tie ber Äronprinj son Schweben alle Urfacfje ftatte

reiflich ju erwägen.) Däneinnrf werbe feinen SBiberftanb nach ber Sage

ter ©erbünteten im SUIgemeinen beineffen unb leichter — ber Äaifer

feßt fogar oorauS ohne Äampf — nachgeben, wenn ber j?ronprin$ an

ter ©piße einer 2lrmec ftef>c „ auf welche juin großen üheil bie Jpoff*

nungen aller ©erbüttbeten gerietet ftnb."

Gine überaus t>crjlict>c, cigentjänbigc 9Jacfifc^rift , in welcher ber

taifer ©leranbcr bent 2lnfd)ein nach nur fein perfönlidjcö ©efül)l

walren lief? , in welchem er baran erinnerte bafi er bem Äronpringen

„mef)r als einmal" ten Oberbefehl über bie gefammte ruffifche Slrmee

angeboten Ijabe
,
war offenbar beftimmt ben Ginbrucf beS ©riefS, in*

fofern er ein perfönlicf) verleimter frin fonnte, gu milbem, ohne etwas

von tem wefentlichen 3nl)alt beffelbcn jurücf gu nehmen.

Ser Äronpring ©emabotte erhielt tiefen ©rief, unb faft unmit*

telbar barauf bie Nachricht von bem ju ©oifchwiß gefrfjloffenen SBaffen*

ftillftanbe — bie ber Jfaifer bie rürfRcfjtStJolIe ©ufmerffamfeit hatte ihm

brieflich unmittelbar mitgutheilen. Diefer SBaffenftifljianb fonnte,

unter DefterrcichS ©ermittclung, gu einem grieben führen ber Schweben

unb feinen Ä'ronpringcn um alle ihre Hoffnungen brachte. 2)er ©rinj

fühlte , wie wir fetjen , baff er in fo garten ©erhältniffen faft fd)on ju

weit gegangen fei. Gr fudjte ein^ulenfen unb wufjte baS mit vielem

@efct)icf ju thun.

3n feiner Slntwort (vom 10. 3uni auS Stralfunb) ifi felbft non

ter leifeften Älagc nicht mehr bie Siebe ;
ber herzliche ©rief beS ÄüiferS

hat ihn über ihr gegenfeitigeS ©erf)ältnijj in ber befriebigenbften ©Seife

aufgeflärt. 2lber er wiberräth in ber bringenbften '©Seife ben grieben

— wobei bie ©emerfung ba£ ein unter ben obwaltenben Umftänben

gefchloffener griebc, nur Gnglanb unb ©ehweben unverleßt laffen

würbe, bie tlneigennüjjigfeit feines ©athS in baS gehörige Sicht fiellt,

— unb jugleich nimmt er feinerfeits ben Ä'aifer beim ©Sort inbem er

fpricht als feien bie ^>eertf>eilf berer ber Äaifer erwähnt , bereits ent»

fchieben unter feine ©efcl)le geftellt. Gr fünbigte an bafj er, bei tem

ffiicberauSbruch ber gcinbfeligfeiten einen nachtrücflichen ShigriffSfrieg

in glanfe unb ©üefen beS franjöjifchen Qccxcü führen werbe, währenb

tie ^auptarmee ber ©erbünbeten fict) wol)l am befreit fcnfeitS ber Ober

Digitized by Google



70 ©ed)0tt« 53uc&.

auf ber ©ertheitoigung hielte , bi« fte, burch Grfa$ »erftärft , ter feint-

liehen an 3al)l qleidjfäme , unb eben burd} tie Unternehmungen tc«

Äronpringcn, tie einen Jljeil ter feinblichen Strcitfräftc nach einer

anberen (Region be« Jfrieg«fchauplafce« binjiehen mürben, inten Staut

gcfe&t merbe auch «hterfeit juin Singriff überjugehen.

3n Böige biefe« ©ricfmedtfel« märe c« nun »ollenb« fautn noch

möglich gemefen ben Äronprinjen »on Schmeten nicht an bie Spifcf

eine« zahlreichen , felbftftänbigen ^»eer« 511 ('teilen — unb bie« tituptc

bann natürlich auch eine cntfprcchenbe Slufgabe 311 löfen haben. Oie

fWothmenbigfcit bem fchmebifchen ©ringen pcrfönlicb bic verlangte

Stellung anjumeifen , mar auch eigentlich bereit« in Änefebccf« Ghtt-

murf anerfannt, menn auch nicht au«brürflich auögefprochcn. Sic

mürbe in au«gcfprod)enfter Bonn anerfannt
,

al« bcr ©cncral ©crftcll

unb ber Oberft ©open — mir ©ülom fdion etma« früher gethan hatte

— in Oenffchriftcn btefteeinfanbtcn, tie ©othmrntigfeit hervorhoben,

bic verfchiebcneti ^tccrtheile in ben (öiarfen — betten fte fclber attge*

hörten — unter einen gcmeiitfaittcn Oberbefehl gu ftellen, uttb ftch

babei
,

gleich ©ülom
, mit einer gemiffen Brcubigfcit teil Äronprinjen

gunt Beltherrn münfehten. ©ernabotte hatte fte fämtntlich gu gemim

nen gemußt, fo mie er perfönlich mit ihnen in Berührung gefotntnen

mar. Oer ifönig »on©rcuf?en lieft bic (Sntmürfe beiter (ant 27. Sinti)

beut ©citcral Änefebecf guftcllett , mit ber SBcifuttg gu brtutfcen ,
unb

gur Sprache gu bringen roa« fte etma brauchbare« enthielten. Hin

Umftanb aber fei unbebingt feft ju halten Oer Operation« *Gntmurf

ber burch ben ©eneral Soll mit bem Bürgen Schmarjcubcrg »crabrebet

morben, betrachte ben ©eneral ©ülom al« ifolirt, unb unabhängig

von bem jfronprinäen »on Schmetcn ; tiefe Trennung fei gegen bic

Slbftchten be« Äönig«
;
bem Äronpringcn feien ©erfpredutttgen gemacht

morben
, bic gehalten merben inüpten.

©orffcll unb Lotten hatten bann aber and) bic ©efahren hervor'

gehoben, betten ©erlitt au«gefc()t fein fonitte.

©orftcll fdirieb: „Oritt Deftcrreich bem ©ttnbe bei, fo fann 9?a*

polcott feine jefcige Stellung nicht behaupten. ©och »or Slblauf te«

SBaffenftillftante« mirb er feine Slrntee über bie Ober * <5ibe bi« hinter

tie Saale gurücfgichctt. ©ur ter ©eitritt Ocfterrrich« ift eine ©atifal»
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Jpülfe; er verfc$t und aud ber 2)efenftve in bie fraftigfte, viclver*

fprechenbjie Dffenfive, bic fonft fefjr fchwierig ift.
“

®efe$t aber ©efterreid) bleibe neutral ; bann werbe Napoleon in

Schleften nicht weiter , niefjt über bie Ober Vorbringen
, bevor er bie

untere Ober gewonnen habe, feine Offenftve werbe alfo in biefent gall

junächft auf ©erlitt gerichtet fein ,;
baju fiepe eine ©facht von 150,000

DJtann unter Javoufi, ©ubinot, ©ictor, Slrrigpi, Dfcpnier, ©anbamtne

fepon bereit , unb fönne in brei Solonnen über ©ecdfow, Saruth uttb

Schwerin in wenigen Jagen bie preufjifd)c«5)auptftabt erreidten. 2Bad

bie ©erbünbetett an Jruppen in ber fflfarf Ratten , fei ju fdiwadj um
$u roiberjiehen ,

bic ^auptanuee bei Schweibni& 31t entfernt unt ben

Stoff abjuwepren. 3>edpalb fepeine cd notpwcitbig einen entfenbeten

Jpcertpeil brr ^»auptarmee — bie ©reuftett unter Äleift — vorläufig

•auf bein rechten Ufer ber Ober, jwifepen granffurt unb Stoffen auf#

jufteUcn.

35er Dberft ©open (bamald Spef bed ©cneralilabd bei ©ülow,

fpätcr Äriegdminifter unb gelbmarfchall) ging in mancher Schiebung

etwad tiefer auf bie Sad)e ein. 2(ud) er baepte f!cf> bic fjauptannee

tn Schielten aufgeftellt, unb wünfd)te baff allen entfenbeten ^ecrtficilen

«ine uncrmüblicbe unb füpne Offenftve anbefohlen werbe, währenb bie

.^auptarmee vorftdttig vorrürfte. Diur bein gelbpcrrn ©apoleott in

©erfon gegenüber fei ©orftept in ber Einnahme einer cntfdjeibenfcen

^auptfcplacpt geboten.

2Baf>rfcf>einlicf) werbe Napoleon ein ObfcrVationd*Sorpd an

©ober unb Oueid fteben laffen, mit feiner Hauptmacht aber auf ©er#

lin fallen , um baburch Süftrin, Stettin unb ©fagbeburg ju entfern,

bie Kräfte ber Schweben $u lahmen ,
bic ber 3)äncn in ©emegung ju

bringen, gür biefett gatf fei ed nöthig ben einheitlichen Oberbefehl

über alle Streitfräfte im nörblichen Ueutfcplanb bei 3eiten in bie

Jpanbe bed Äronprinjen von Schweben $u legen. Ob man ftep in ber

HKarf bid jur SInfunft ber Hauptannce werbe galten föititen , ftehe

bahin
;

follte aber ein 9fücfjug nothwenbig werben , fo bürfe er nicht

über bie Ober gehen ;
ed wäre beffer ihn auf Stralfunb gtt nehmen,

um bei einer günftigen SÖcnbung ber Sreigniffe wicber rafch junt @nt*

fn$ von Spanbau unb ©erlitt vorrüefen ju fönnen.
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Drctc Ocfterreid) Ccm ©uitbc bei, fo müfjte ein 2infd*2lbmarfch

aud Schifften biu-d> ©öhrnen in ber Xircction auf ©lauen in Saufen

gu beit wichtigem ©efultaten führen; — fo wie auch eine ©erftärfunij

bed äujjcrftcn rechten glügcld gu Operationen über bie ©ieber^Elbe

gegen bie ffiefer hin, bie gefunfene öffentliche Meinung Deutfchlantd

wefentlid) «lieber heben föitnte*).

Dafj ©erlin unb ber ©orben ber preu^ifefjen Monarchie felbft

bann noch in ©efahr fein fennten , wenn auch Oefterreich gegen ©a«

poleon in bie Schranfcn trat, bad buchten, wie wir fehen, ©open unb

©orftcU eigentlich nicht, unb gwar weil in biefein gaU, ihrer 2lnftcf)t

nach, bie maafjgebenbe ©Jacht unbebingt in ben Rauben ber ffierbün«

beten lag, ©apoleott aber auf ©ertheibigung unb 2lbwef)r befchranft

war. ffnefebeef bagegen, nutzte eigentlich, einmal aufmerffam ge«

macht auf bad wad ber gdrib nad) jener ©eite l)in unternehmen

fonnte, bie Dinge wefentlich aitberd beurtheilen, ba er, auch wenn bie

©Jacht ber ©erbünbeten burd) ben ©eitritt Dcfierreichd gefteigert

würbe, einen SIngriffdfricg oon Seiten ©apoleon’d , unb gwar nicht

unbebingt ohne ©ebenfen erwartete. 2lber, fo weit wir fchen fönnen,

übten bie Dettffchriften Sorftettd unb ©opcitd feinen namhaften Ein*

fluh auf feine 2lnftd)ten; er blieb bei ber Uebergcugung ftchen, bafi in

betn ooraudgefefcten galt ©rag , nidft ©erlin
,
bad 3icl «Ufr Slngriffc

©apoleon’d fein muffe unb werbe, — eine Uebergeugung bie übrigend

auch fein greuttb ©Jüffling theilte. ©ur war man im grofjnt Jpaupt»

quartier jejjt oieUeid)t eher geneigt, bem oerbünbeten ^>eer in ben ©Jar*

fett ©erftärfungen gu überweifen , über bie man etwa noch oerfügen

fonnte.

Die gefaminten Strcitfräfte ber ©erbünbeten foUten, nach Änefe*

bccf’d ©latt, in gwei ©Jaffcit aufgefteUt werben, aber nid)t wie in ben

früheren Entwürfen angenommen war , in Schifften unb ©öhineit —
wobei ©erliit burch entfenbetc Jpcertf>cilc gefchüht worben wäre —
fonbern in ©öhtnen unb in ber ©Jarf, unb gwar in ungleicher ©er»

theilung , fo bafj gwei Drittheile ber ©efammtmacht in ©öhtnen oer*

einigt gewefen wären. Da nun ber Oberbefehl in ©öffnten nothmen*

*) ©efdgdpe bet Korbarmee ic. 1. <®. 5U—60.
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tiger Seife in Oefterreicf)« Jfjanb fallen mupte , im 9iorben aber bem

Äronpringcn von Schweben beftimmt mar
, hätte e« baneben für eine

fclbftftänbige preupifche Kriegführung (unb foinit für eine felbpftänbige

Jhätigfeit ©lücfjer’ö unb ©neifenau’S) feinen 9iauin gegeben. 3)a«

wäre ebne 3>»«ifel fehr unheilvoll geworben. Slllerbittg« fonnte nie*

manb vorher roiffen wie viel ober wie wenig (Energie Schwalenberg

unb Bernabotte in ber gül)rung be« Kriegs entfalten würben ; ja, eS

bat ftcfj gewip nietnanb bie Seitung be« Selbgug« von biefer Seite ge*

rate fo gebaut wie fie wirflich gur (SrfcbeinuÄg fain — : aber auch

gang abgefehen bavon, mupte eö, wie man benfen follte, gerabe einem

prcupifchen Offizier — wenn er fictj nicht gang in abftracten Borftel*

lungen bewegte — bcbeitflich fein , bap ^reupett ,
ber Staat für ben

ebne Vergleich am meiften auf bem Spiele ftanb, bie Leitung be«

Kriegs, jeben unmittelbaren dinflup barauf, voüftanbig au« ber^anb

gegeben hätte. ©ian mupte, um barin feinen Ucbelflanb gu fehen,

nicht allein ein unbebingte«, hingcbcnbeS Bertrauen in ben Kaifer

Jlleranber fefcen, — fonbern bicfcö Vertrauen auch auf Dcfterreich

unb Bernabotte übertragen. Sir wüpten unS bie Sorglojtgfeit

Knefebecf« in biefer 'Beziehung felbft bann faum gu erflären , wenn

er geglaubt haben fönnte bap ber Kaifer Slleraitber ben Oberbefehl

felbft führen werbe — unb baö war, foweit wir feljen fönnen, wohl

nicht einmal ber gall.

d« war in jeber Seife fel)r glüeflieb bap eS nicht babei blieb, bap

man vielmehr im Sauf ber Berbanblungcn fchlieplid) witber auf bie

35rcitf)cilung ber gefainmten Streitfrage gurücf fam, bie in ben früheren

Entwürfen XoU’S unb in bem gu ©itfepin befprochenen BInne lag.

Sit« gefchah , hoch aber nicht ohne bap jene früheren dntwürfc in

groeifaefjer Begiehung, eine wefentlichc 2lbänbcrung erfahren hätten,

©ährenb auf ber einen Seite bie Borbannee eine gröpere Bebeutung

gtivann
, würbe auf ber anberen ba« §eer in Böhmen entfehieben gut

Ipauptarniee erhoben. Bian einigte ftch nämlich bahin, nicht blöd ein

mäßige« Jpülf«*Sorp« an bie dger gu fenben, aber auch nicht, wie

Äncfcbecf vorgefchlagen hatte, ba« gange in Schleftcn vereinigte rufftfeh*

brtupifche Jpeer gut Bereinigung mit ben Cefierreidjcrn nach Böhmen

übcrfttbeln gu laffeit, fonbern nur etwa gwei 2>rittheile beffelben.
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©chleficn aber würbe nicht unter bem febwaebrn ©dmb einiger Saut»

wehr« Bataillone feinem ©cbicffal überlaffcn. 2)iefe« 2anb follte bic

33aft« für bic Operationen ber britten , au« bem lebten Drittbeil ber

rufftfeben unb preußifeben ©ebaaren gebilbeteit, felbftftünbigcn Slrmtc

bleiben. 2>icfc „ fdtfeftfehe Slrmee" unter Blücher’« Befehle geftellt,

würbe gunäcbft auf fünf unb fünfzig taufenb sB?ann angefcblagen.

2Ber biefe tbeilweife fHüdfebr von ben planen Änefebccf’« gu ben

früheren Entwürfen bewirft bat, barüber ift nicht« Beftimmte« befannt

geworben, e« fann aber boeb wo!)I fauin zweifelhaft fein, baß fic auf

Bedangen ber Ü)facht, in beren Barnen gunäcbft 2wll ju fpreeben batte,

üiußlanb« erfolgt fein muß. Die ©idtcrftcllung ihrer Bcrbinbungen

bureb ©cbleften mit ber 2öeid)fcl bei Söarfcbau , unb weiter mit ben

mittleren Brovingcn be« rufftfeben Beicf)«, war, wie wir wiffen, ben

rufftfeben Offizieren ,
unb namentlich auch bem ©cneral üoll, übet

2lllc« widjtig. 3Bir haben gefeiten baß wäbrenb be« §FÜbjabr«-'

$elbgug« bic Bürfftcbt auf biefe Qierbinbungen für bie rufftfeben Cfü»

Ziere im Allgemeinen beinahe au«fd)licßlicbmaaßgebenb blieb; in einem

©rabc felbft ber burcfj bie bamaligcn Bcrf)ältniffe nicht burebau« gc<

rechtfertigt war; fo baß bie 2öid)tigfcit ber preußifeben Oiüftungen unt

bie 9fotl)wenbigfcit fte gu febü^en ,
baneben faum ihrem gangen GSr*

wicht nach gewürbigt würben. 2lucb feßt fonnt'en bic rufjtfd)cn Cffi<

giere nicht gugcbcit baß bcin geinbe bicQBöglicbfeit gclaffen würbe biefe

Berbinbungcn gu ftören — um fo weniger ba im Sauf be« ftelbgugä

ber ^cranmarfch einer rufjtfdjcn 2lrmee auf biefem QÖege erwartet

werben mußte. 2lud) hoben wir gefeben baß Soll in feinem erftcit

(Entwurf vorgefcblagen hotte bie rufftfebe 2lrmce mit ber öfterrcicbifcbe»

in Böhmen gu vereinigen , bic preußifebe aber in ©cbleften aufgu*

ftetlen.

3ebcitfall« ift wohl mit SBeftim mtheit anguttebmen baß bie 2>teu

theilung ber ©treitfräfte in biefer QBcife enbgültig befchloffen, unb baß

man auch über bie^auptgüge be« Operation«*fßlan« fo giemlidt Hnifl

geworben war, che nod) bie verbünbeten Bfonarcbcn ftdj gu ber befann»

ten 3ufommenfunft nach Üracbcnberg begaben. —
Nebenher batte man bann aud? bie Borfdtläge be« Äronpringeit

von ©ehweben gu erwägen gehabt , aber fte waren von ber Art MP
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man jtd) nicht veranlagt füftlcn fonnte , etwa ben allgemeinen Dpera*

tiondplan banac^ eingurichten. Wünbliche Steigerungen tic im @e*

fpiäc^ mit Bülow , mit Bopen , mit bem preugifchen 9J?ajor ©rnfen

Äaldreuth porfamen, benen gufolge ber Bring Stettin unb Wagbeburg

mit Sturm erobern — ober auch Berlin baburd) beefen unb ficher fteU

(tn mellte bag er Detnemarf gurn Srieben gwang, blieben natürlich, ald

nur burd) ben Slugenblicf ber fubfrangöftfehen Sebenbigfeit eingegeben,

auf tief) beruhen.

(Srnfter gemeint waren bann aber bie Platte bie ber ^rinj bent

prrugifdjen Obriftlicutenant p. ©nbc in eitigehenberSBeife audeittanber

gefegt b)atte, unb über welche biefer, von einer Senbimg in bad fdjwe*

bifebe Hauptquartier gu Stralfunb gurüefgefehrt, gunäd) ft (am 20. 3uni)

feinem Jfönig berichtete.

Der ftroitpring buchte ftd) barin an ber Spige einer Slrinee Pott

70 bid 80 taufenb Wann — wollte nicht an ben 'Beitritt Cefterreichd

gu tem Bunbe glauben — fegte bemgemag bie feinbliche 4jauptarmee

in 9iieberfchleften poraud — unb legte brei perfcf)iebenc Entwürfe

für bie Operationen ber 9forb«?lrmec por, bie il)in unter ben gege*

btnen Beringungen möglich, unb mehr ober weniger gweefmägig er«

fchienen.

Wich bem erften biefer (Entwürfe füllte ein Jjcertheil pon 12 bid

15,000 Wann Hamburg ,
Sübecf unb wad ftch bort Pom geinbe be*

fanb „obferpiren" unb in Schach halten — unb burd) ben Sanbfturm

unterftügt, Wctflenburg, frommem unb bie Warf beefen.

Wit feiner Hauptmacht — 00 bid 70,000 Wann — wollte ber

flronpring felbjt nach Bauten marfchiren, unb bort „linfd cinfd)wrn*

len". Dann ftanbe er im Siftcfen ber grogen frangöftfd)en Slrntec unb

fchnitte ihr alle Berbiitbungen mit Dredbrit ab. Die perbünbete 2lr«

mee in Schlefteit feilte in ihrer „ Defen(ip«2lufftellung" perbleiben bid

lad gcfchehen war ,
bann aber , in bem Waage wie bad frangöftfd?e

Hffr ftd) gang ober theilweife gegen Bauten gurüifwenbete
,

guin 21n*

griff übergehen.

Der Äronpring Bernabotte möchte ftd) wohl fdjwerlich in ber

Sudführung fehr fühn unb entfd)!offen gegeigt haben, wenn er beim

Skt unb biefer Borfchlag angenommen würbe. Der gweite Entwurf
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führte fcbon um ein beträcbtlicbcd weiter weg »on bem in ©cbleften

poraudgefe()ten geint.

3)a füllte, wie nad) bem erften ffMatt, ber Seinb mt ber unteren

(Slbe bureb einen entfenbeten Jpcertbeil pon 15,000 Wann im 3num

gebalten werben, bie Hauptmacht aber bei ©effau ober bei äöittcnbcrg

über bie (Slbe geben um ftef) bei Seipgig aufgujtetlen. 2>a „bureb*

febneibet" fte „bem getnbe alle jfommunifationen bie pon Dredbcn

fomrnen, unb niad)t aud jener Slufftcllung ftarfe 2>werjtonen nach

2)redben
,

nach 3Beftpl)alen ober nad) Hannover bin , um bie Kräfte

tiefer Sauber unb ben bort berrfebenben ©eijl 31t benüfcen. 25icUeicf)t

gelingt ed Wagbeburg bureb angufnüpfenbe ©erbinbungen 311 ne!)*

men." ((Sine gang willfürlicbe, leere ©orfielluitg , bie auf gar nichtd

gegrünbet war.)

2)er britte enblitb verirrte ftcb nod) viel weiter in bad Seerc. ©
beftimmte nämlid)

:

„©erlin unb bie Warf wirb bureb ein «n ber |ad)ftfcben ©rtnjc

aufgeftedted (Sorpd pon 15,000 Wann, in ©erbinbung mit beniSanb*

fturni, gegen feinbliebe 2)i»erftonen gebeeft, unb bie Jpauptannec (bed

Äronpringen) wenbet alle ihre Ä'räfte anfid) wicbcr in benSe*

f i 5 p 0 n Jp a in b u r g

,

2 ü b e cf u n b 0 1 ft e i n 3 u f e b c n.

"

„3ft tiefer 3wecf erreicht, unb finb grangofen unb 5)änen bid

hinter bie (Siber 3urüefgeworfen, fo wirb ein (Sorpd Pon 20,000 Wann

fte bort im ©ebad) halten, wäbreitb ©e. dföitigl. Roheit mit bem tRcjf

pon 40,000 Wann bie (Slbe paffiren , ftd) ber Wünbungen ber ©be,

Sßcfer unb (Sind perftdjern ,
unb je nadjbem cd gwecfmäjjig ( ? f«°)

wirb, bie weiteren Operationen gegen Jpoüanb unb ©rabant ober ge*

gen Söeftpbalen richten.

"

Wit anberen ©Sorten, ©ernabottc wollte ftd) felbft unb bad Heer

unter feilten ©efel)len, bem (Sntfcbeibungdfampf an bet mittleren ©&e

gang entgieben, unb bie Warfen preidgeben, 11m jtd) mit Unternebinun«

gen oott feljr nebenfäd)licber ©ebcutung gu bcfcbäfttgeit ,
bie, infofent

fte ein unmittelbar erreichbare^ 3>et Perfolgten, unter beit gur 3f *t

waltenben Umftönben ,
bie (Sntfcbeibung felbft im befien gall um gm

-

nidjtd förberten
;
fofern fte aber weiter auöfjoftctt, nach (Srfolgeit ftreb'

ten , bie erft in längerer 3eit
, erft wenn ber Äampf an ber (Slbe ent'
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ftfcicbcn fein mußte, Oiealität gewinnen fonnten, mit fo fort in ftdi jer*

fielen wenn ter Jfampf in Weißen unt in her Warf gu llngunften trr

Serbünbeten entfebieben würbe.

SBiu noUcntö Defterreich tem ©unbe gegen Napoleon fremb ge«

blieben, ipic l>icr oorauSgefeßt wirb, bann mußte ein entfdjiebener 2ln*

griff beö gcinbeS auf Berlin uitb barüber t)inaud , bie ©orbarmee,

wenn fie fich auf bie 2htöfübrung folcher ©lane eingclaffen fjatte, un*

fetjlbar fehr halt, unb mabrfd)einlid) in her übclfien SSerfaffung unter

bie Kanonen pon Stralfunb führen. 5)aS ift einleuchtent. 2)enitoch

ließ tcr itronpring pon Schweben ben 93erbünbeten gerabc tiefen brit*

ten Sntipurf por allen empfehlen , alö ben gweefmaßigften
,

ber bie

größten ßrgebniffe perfpreebe. 9tur für ben allerbingä nnil)rfdieinliiben

§att baß er nicht angenommen inerte, wollte ber ©ring ben gweiten

Sntwurf benr erften oorgegogen »piffen.

3n bem „nicht erwarteten galt" fetod) baß bie Streitfrage ber

ißerbünbeten burd) ten ©eitritt Defterreichö permcl)rt tpürben, unb ein

$f)til ber öfterreichifcfjen Slnnee inSadjfen einbrach, fonnte fein 3»vei*

fehoaltcn, wie Scrnabotte meinte, ober wenigftenS Porgab. Sann
mußte bie 9?orbannee ihren Operationen fofort über bie 9?ieber*@lbe

unb bie Söefcr hinaus bie fRiditung nach bem Dihein geben „um ftd)

aller gwifchen tiefen Strömen gelegenen Sänber gu perftefjern
, unb bie

ftrangofen pon bem rechten SHheinufer abgufdnteiben"*).

@6 gehörte ber gute Sßitle unb ter gute ©taube bagu , bie bem

Kronpringeit tpirflicb noch immer entgegen gebracht würben, nicht gu

gewahren wie beutlich fdjon in tiefen erften Entwürfen baS ©erlangen

hewortrat bent geinte aus bem 2Bege gu gehen
;

ftch irgenb wohin gu

wenben, wo er ftcher nicht gu ftnben war.

(Sine ©erfMnbigung war nothwenbig. Sa fonnte eS nur er*

witnfeht fein baß ber ftroitpring Pon Schweben wieberholt unb brin*

genb ben 2Bunfd) auSgefprochen hatte fleh perfönlid) mit ben per*

bünbeten Wonarchen gu befprechen, unb eS würbe benn auch per*

abrebet baß man ftch an beftimintem Sage gu Srachenberg treffen

»olle.

*) ®tfd)i<btf ttr Otortaimee I, 62—64.
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Der Äaifer 2llcrant»cr unb bcr Äönig so» *|3rcufjtn waren am

10. 3uli fcZon bei guter Xagcögeit bort eingetroffen; bcr Äronpring

son SeZtsebcn ,
bcr son ©reiföwalb ,

int ftrengfien 3ncognito , auf

einein weiten Umweg , über Sdiwebt , burcZ bic 9feumarf unb ^olen

Zeranrcific, langte fpät am Slbenb an, unb am folgenben Sag begatt*

nen bie militairifdjen Eonfcrengen , an beiten , außer bem Äronpringett

Earl 3obanit (Vernabottc) , nur beffen Gfycf bcö ©eneralftabS ®raf

SöwenZielm, Doll unb Änefcbccf Jt)eil nahmen. -Denn ba s}J?einung6*

»erfd)iebenl)citcn ^eroortraten, gogett ftdt ber Jc'aifcr Sllcranbcr unb ber

Äönig sott Preußen gurücf , um ber Erörterung freien Sauf gu (affen.

Einige anbeve ©encrale, wcldte bic ÜWonarcZett begleiteten, würben

ttidu gu bett Verätzungen gegogett. Von ruffifd)er Seite waren auc^

Voggo*bi*Vorgo, ©raf Süchteln unb ber gürft 2Bolfon$f« gu Drachen*

berg anwefenb, unb baß bcr Scßtcrc, El)ef bed ©encralftabö bei bem

Äaifer Qlleranbcr , feinen SlittZeil an ben Veratmungen itaftnt ,
mußte

für 3cbcn, ber bie Verfallen unb Verbältniffe nid)t fanttte, in brr lbat

etwa« VefrembenbeS Z^™ — : ft füZlte ein für allemal feinen

Veruf, ftd) in folcZe ‘Dinge gu ntifcZett, unb blieb ftdt in biefer ®c*

gieZung immer gleicZ- -Ijier wie gu ©ilna, SBibgn unb Driffa Züü er

ftd) gefüffentlicZ gang außer bem Vcrcid) beS8ricg$ratZcS unb sermicb

cd, ftcZ ju contpromittircn.

Ein Ärieg oZttc Oefterreid) würbe Zier in XracZettberg gar ttiebt

al$ ein möglicZer gall befprocZcn. Slllerbingd war feit ben Verüb*

rebuttgcit gu fRcicZettbad) unb ben brcöbenerScenen gmifcZen SRapoleon

unb SRetternid) , ber Veitritt beö SBiencr Jjofö gu bem Vünbniß fef)t

siel waZrfcZeinlidtcr geworben — : icbcnfalld aber geboten bie Um*

ftänbe beit VfonarcZctt son iRußlanb unb Vrcußcn, bem Ärottpringen

sott Sdiweben gegenüber, in biefer VcgieZuttg weber 3t»fifal notZ Vc*

forgniß gu geigen.

2ßa$ ben ©ang ber VerZanblungett tm Vefottberen anbetrifft,

Zat bie öffcntlid)c VJeinuttg lange 3fü über ben Dperationdplau ,
bcr

Zier gule^t geneZmigt würbe, bem berüZmten gelbZcrrit, bem Äron*

prittgen Vernabottc gugcftZriebett. SSie wir fdjott gcfcZcit Zaben fonnte

e3 itt biefer VcgieZuttg fauitt einen größeren 3rrtZuin geben. X«
Vrittg trat im ©cgentZcil aud) in XracZcnberg wicber mit gang anberen
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3tffit unb planen auf, von bcncn wir unmittelbar nur wiffen baß fte

allen anbercn®etf)eiligten burchauS niefet zweefmäßig fcf)cinen wollten,

unb baß fte müf)fam wibcrlegt unb befeitigt werben mufften. Mittel»

bar (affen bie früheren ®orfct)lfige be0 fchroebifchen fßrinjen mit einiger

ffiabrfcf)einlicf)feit auf ihren Inhalt fließen ;
vielleicht geid>neten fte

neb auch ntdjt turch große ®cftimmtbeit auS.

3n neuerer 3 C >1 hat ©raf Hencfcl in feinen Erinnerungen ben

Jjauptantheil an bett Xrachenberger ®ef<hlnffcn feinem Schwager

Äneftbecf jugefdjriebeit. (Der hübe bort einen von ihm ausgearbeiteten

CptrationSplait vorgelegt, für ben er ben Kronprinzen nicht ohne

gropc Stühe gewonnen habe / ber aber fchließlicfa angenommen wor*

ben fei.

Sluch biefer Bericht ift nicht frei von 3rrtbum. Ein fchriftlicher,

fdjott auSgearbciteterDperationSplan ift überhaupt nicht vorgelegt unb

jur Örunblage ber ®eratf)ungen gemacht worben. (Diefe begannen

vielinef>r mit einem münblicf)en (ßortrag beS Kronprinzen , ber bann

unterlegt würbe. — (Daß auch Knefebecf mit ©rünben gegen ben

fitinjtn auftrat , ift wohl nicht ju bezweifeln ;
wer aber juerft wiber*

fprach, war ber lebhafte, ja leibcnfchaftlictje Doll, ber eS nicht wie

flnefebeef an ber 21 rt hatte, leife unb fcfonenb aufzutreten.

2110 Per Kronprinz feine 2lnftchten ausführlich vortrug — wir

nuffen nicht beftimmt zu fagen, ob noch in ©egenwart ber 5)ionard)cn

ober fpäter — ba glaubte er zu bewerten, baß XoU mißbilligenb unb

mit großer Ungebulb jutjorte
;

er richtete an ihn bie SBorte : „ Sie,

©eneral, fcheinen nicht meiner Steinung ju fein?" — „SBentt eS mir

alo beut füngften in biefein Kreife geftattet ift, meine üJteinung gu fa*

gen" — begann Doll; ber Kronprinz unterbrach ihn mit ben äBortcn:

.Stbett Sie! — reben Sie frei!" — unb Xoll trug nun bie !)3lane

-or, bie wir fchon in feinen früheren Entwürfen wahrnehmen, unb bie

weitere ©efprechungen im Hauptquartier ber ®erbrtnbeten bann gut

Stift gebracht hatten.

Der Äronpring begleitete Xott’S®ortrag mit einzelnen beifälligen

'Berten — „bien ! — mais tres-bien ! — c’est tres-vrai ! — con-

tinuez!“ — (Damit aber war bie Sache feineSwegS abgemacht. Der

Äronprinj war reich an 2luSflüchten unb Einweisungen , baS foUte
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man im Sauf bc$ ^clbgiigd noch vielfach erfahren. Dbgleid) auch am

Diacbmittag eine ©ifcung gehalten mürbe, fain man boch erft am 12.

Zu einem Schluß.

3n welchem ©imt auch Knefebecf fict> tl)ätig an ber fBcratbuiuj

betheiligte, fattn nicht zweifelhaft fein. jiemte il)m in feiner ©tel«

lung nicht, fdjwcigenfc ju^uhören
;

er befaß bad SSertrauen feineö Kö»

nigö wie fein Slnbcrer, unb war berufen ^reufkn in biefem KriegSrath

Zu vertreten ;
bie D3orfchläge aber bie Joll zur Sprache brachte, waren

in ihrer lebten ©cftalt aud Serathungen heroorgegangen, an benen er

felbft ben bebeutenbften Sintbcil genommen hatte.

21lö man ziemlich im Dichten war , wohnten bie ^Monarchen unt

wahrfcbeinlid) aud) bie bebeutenben DJiänner ihrer Umgebung, ber

©chlujjfifcung bei. (*d febeint ald feien felbft hiev nod) einige 6in=

wenbuttgen bed Kronprinzen zu befeitigen gewefen. (Snblicf) gab bie«

fer feine Slnftdttcn auf, inbem er höflich Z
u 2x11 fagte : ,,©ie fiaben

mich überzeugt, ©eneral ! " — unb ihn aufforbertr, ba bie antcrcn

Herren bamit cinverftanben ju fein fchienett, bad fchriftlid) aufzufe&ett,

worüber man jtd) verftänbigt habe.

3xll brachte nun folgcnbe „ Disposition generale pour les

operations ulterieures“ zu Rapier.

„ 11 a ete convenu pour principe general que toutes les

forces des allies se porteront toujours du cöte oii les plus

grandes forces de l'ennemi se trouveront : de la il s'en suit :

“

„ 1° Que les corps qui doivent agir sur les flaues et en dos

de l’ennemi, choisiront toujours la ligne qui conduit le plus di-

rectement sur la ligne d’operations de l’ennemi.“

„ 2° Que la plus grande force des allids doit choisir une

position qui la mette ä meine de faire face partout oü l’ennemi

voudra se porter. Le bastion saillant de la Boheme parait donner

cet avantage.“

„ Suivaut ces maximes generales les arrnees combinees

doivent donc avant l’expiration de l’armistice, 6tre rendues aux

points ci-dessous enoneds; savoir:“

„Une partie de l'armee aliiee en Silesie, forte de 90/m ä

100/m hommes se portera quelques jours avant la fin de l’armistiee
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par les routes de Landshut et de Glatz sur Jung-Buntzlau et

Brandeis pour se joindre dans le plus court ddlai ä l’armee

autrichienne afin de former avec eile en Boheme un total de

Mo m ii
2ä0/m combattants.“

„L’armee du Prince- Royal de Suede laissant un corps de
lä/m ä ®*/m hommes contre les Danois et les Fran^ais en obser-

vation vis-a-vis de Lübeck et de Hambourg, se rassemblera

avec une force ä peu pres de 70/m hommes dans les environs de

Treuenbrietzen pour se porter au moment de l’expiration de l’ar-

mistice vers l’Elbe
, et passer ce fleuve entre Torgau et Magde-

burg en se dirigeant de suite sur Leipzig.“

„Le reste de l’armee alliee en Sildsie forte de 50/m hommes

suivra l’ennemi vers l’Elbe. Cette armee dvitera d’engager une

affaire generale ä moins qu’elle n’aye toutes les chances de son

cote
; en arrivant sur l’Elbe eile tächera de passer ce fleuve entre

Torgau et Dresden, afin de se joindre ä l’armee du Prince Royal

de Suede, ce qui fera monier cette armee ä lao/m combattants.

Si cependant les circonstances exigeaient de renforcer l’armee

alliee en Boheme avant que l’armde de Silcsie füt jointe ä celle

du Prince Royal de Suede ,
alors l’armee de Sildsie marchera

sans delai en Boheme.“

„ L’armee autrichienne reunie ä l’armec alliee debouchera

d’apres les circonstances ou par Eger et Hof, ou dans la Saxe,

ou dans la Silesie, ou du cote du Danube.“

„ Si l’Empereur Napoleon voulant prevenir l’armee alliee

en Boheme marchait a eile pour la combattre, l’armde du Prince

Royal de Suede tachera par des marches forcees ä se porter

aussi vite que possible sur les derrieres de l’armee ennemie. Si

au contraire l’Empereur Napoleon se dirigeait contre l’armee du

Prince Royal de Suede , l’armee allide prendrait une offensive

rigoureuse et marcherait sur les Communications de l’ennemi

pour lui livrer bataille.“

„Toutes les armees coalisdes prendront l’offensive et le

camp de 1’ennemi sera leur rendez-vous.“

IoU, Dtnfwiirtigftiten. UI. 6
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„ L’armee de reserve Russe sous les ordres du general Ben-

nigsen s’avancera de la Vistule par Kalisch vers l’Oder dans la

direction de Glogau, pour etre a portee d’agir suivant les mömes

principes et de se diriger sur l’ennemi s’il reste en Silesie ,
ou

d’empecher de tenter une invasion en Pologne.“

„ Le blocus des places de Danzig, Modlin, Stettin, Custrin,

Glogau ,
l’observation de Magdebourg , Wittenberg ,

Torgau et

Dresde, sera fait par la landwehr prussienne et la milice

niese.“

Ter jfronpring non Schweben lieft ftct) baS 8latt reichen unb

nahm barin einige fpracftliche 8erbefferungen oor. 2Ber ben Irrt,

wie mir tf>n hier nach ToD'0 (Entwurf miebergeben , mit bemjenigcit

»ergleicfft , ber fchlieft lieb al« Original unterfchrieben mürbe , unb feer

mehrfach gebrueft erfchienen ifi — : (guerft, menn mir nicht irren, btt

Vlotho, II. 8b., 1. 8eilage) — ber mirb leicht entbeefen, worin tiefe

8erbefferungen beftanben , unb baft fie burcfjauS nicht etwas SBefent*

licfjeö berührten.

(gleich elften ©ah mürbe g. 8. nach „convenu“ eingefchaltet

„d’adopter“ unb bann meiter „trouveront“ in „trouvent“ oerän*

bert. — 3m britten Slbfaft ftitben mir aisbann „voudrait“ anftatt

„voudra“

)

— im Vierten „rentröcs“ anftatt „rendues“ unb „nom-

mes“ anftatt „enonces“
;
— in 8egiehung auf ben Jpcertheil ,

rotl»

eften ber Ifronpring »or Hamburg unb Sübecf gurücflaffen foQ, ftnb bie

SBorte „en observation“ geftridjen ;
— im oorlefctcn ©a(j ifi „d’em-

pecher de tenter“ burch „de l’empecher de faire“ erfejjt.

Ta burch biefe fleinett 8eränberungen in ber That felbft ber ©toi

nicht mefentlich oerbeffert mürbe, ift man oerfuefjt gu glauben, baft ber

Äronpring fte eigentlich nur bornahm — pour sauver les apparenccs

— bamit eS boch einigermaaften baS Slnfehen gewinne , alS ob ber

DperationSplan »on ihm herrühre.

@6 tnuftte nun eine ftteinfehrift beforgt rnerben
,
bie unterfthrieben

merben fonnte. TaraitS, baft in biefer ‘Jteinfchrift ber leftte ©ah au«*

blieb , ber fleh auf bie 8ermenbung ber prcuftifchen Sanbmchren gu

8lofabeit begog
, bürfen mir mol)l folgern , baft eS ber cingige anwf'

fenbe preuftifd)e Dffigier, nämlich Änefebecf, mar, ber fte nnfertigtr.
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Äucf) würbe „Budin“ anfintt „Brandeis“ gefept, wir miffen nid)t,

auf weiche 93eranlajfung.

SBäfyrenb bted Wapiti fo abgefcfjrieben unb jur Unterfcfjrift vor*

bereitet mürbe, führte ber Äaifcr Slleranber, baburd), bap 2llleß fo gut

außgeglidjen war , in bie befte ©timmung oerfept , ben ©eneral Doll

in eine genfteroertiefung unb fagte gu il)m
: „3S banfe Dir oon

ganjem .fjerjen, Jfarl gebororoitfdj, für brn mofyl burcbbad)ten Opera*

tionßplan, ber ohne 3weifel einen (Srfolg, ber benÜtoljm unferer 9Baf*

fen befeftigt, jur Srud)t fynben tx>irb.
*

211« baß etgcntltcf) Sljarafteriftifdje beß *pianß , ber fo 311m 2lb*

fdjlufj fam, mosten wir fjcroorfyeben ,
bap er nidjt geograpf)ifd)e

fünfte, fonbern unmittelbar Napoleon’« Jjjeer felbft — baß .Speer, auf

btfftn un3errüttctem Dafein bie frangöftfcf>c Oberfyerrfdiaft in Deutfd)*

lanb beruhte — 3um fitrategifSen Object madjtc,
3U bem ©egenftanb,

auf ben ficf) alle SSemegungcn begieljen fottten ,
ben man 3U fajfen

ftrebte. Diefc 2lnftd)t ber 93erf>ältniffe im Allgemeinen unb ©ropen

— bie mir fd)on in Doll’ß erftctu (Sntwurf am 9. 3uni maljrneljmen,

— mar in feen planen
3
U ben früheren gelbgügen ber oerfefciebenen

Koalitionen gegen ftranfreid) feineßmegß oormaltenb gemefen. 9Äan

follte benfen bap bie23ebeutung biefeßUmfitanbeß9iiemanbem entgegen

fönnte, ber mit ber ®efcf)id)te ber ffriegßfunft unb i£>rer Dfycorie nid)t

unbefannt iji — unb bodi finben mir niefjt ,
bap er befonberß beamtet

roorben märe in ben jat)Ireidjen ©Triften über biefen gelbgug. 3ur

3eit felbft fdjeinen aud) nid)t alle bie $clbl)erren
t

benen bie Außfül)*

rang anoertraut mar, flar unb beftimmt erfannt 3U Ijaben, bap gerabe

barin baß Sßefenttidje beß $lanß liege.

2llß auffallenb ifit bann aber aud) nod) 3U bemerfen ,
bap man

felbft l)ier in Drasenberg nod) bie ©treitfräfte ber Skrbünbetcn oiel

geringer anfällig alß ftc mirflid) mürben. ©0 rechnete man nur auf

fünfzig taufenb 9Jiann für bie fd)leftfd)e 'Armee — unb ftc mürbe fafi

boppelt fo ftarf. Die 9forbarmee ift t>icr nur auf fiebgig taufenb 9Jiann

angcfSlagen — unb jte Ijatte aud) über eine fefjr oiel bebeutenbere

Streiterjaf)!
3
U oerfügen , alß ber ^elbgug eröffnet mürbe. — 2Baß in

beit oerfd)iebenen Gntmürfcn über bie Sßermenbung ber preupifd)en

Sianbmeljren gefagt ift ,
erflärt einigermaapen biefe fonft fdjmer ju bc*
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greifenden SiechnungSfehler. Die rujfifchen (generale mußten ftch

eben nicht an ben ©ebanfen ju gewönnen , bafi biefe Sandwehen in

ben wenigen SBochcn wirtlich im gelb verwendbare, hinreichend

Zuverläffige Gruppen werben tonnten, unb jaulten fte eigentlich

.nicht mit.

2Bir bemerfteit fc^on vorhin, bafj Joll’S erfte 3deen boch nur

etwas abgefdjwächt in ©cjichung auf bie (Energie , bie fte geboten
,
ju

allgemeiner ©eltung gelangten. Diefe ^»erabftimtnung, wenn wir fo

fagen dürfen, geigt ftch eigentlich noch nicht in dem Drachenberger ^ro*

tocoll wie eS Doll entworfen hotte, wohl aber juerji in einem, uitab*

hängig von ben Drachenberger SBeratljungen
, faft gleichzeitig im öfter*

reichifchen Hauptquartier ausgearbeiteten, umfaffenben ©ntwurf, unb

bann fowohl in ben befonberen , ausführlichen Snfiructionen ,
wie fte

für bie fchleftfche Slrtnee aufgefefct würben, als in dein befonberen Dpe*

rationsplan für bie böhtnifche ober Hauptannee.

9iach Doll’S früheren Entwürfen follte diejenige Slrinee ber S3er*

bünbeten, gegen welche Napoleon ftch mit feiner Hauptmacht wenbete,

ben Äarnpf mit ihm annehmen unb ben geinb im Jtampf, wäre eS

auch in einem nicht glürflictien
, fefihalten , ihm ben 93oben ftreitig

machen ,
bis baS andere Verbündete Heer in feinem Diücfen erfcheinen,

unb bie günftige (Sntfcheidung bringen fönne. „Sille verbündeten

Heere ergreifen bie Dffenftve unb baS Säger bcS geinbeS ift ihr 3$er*

fammlungSpunft, " fagt in betnfelben 6inne auch noch ber zu Drachen*

berg genehmigte allgemeine OperationSplan.

3n ben befonberen 3nfiructionen würbe bie allgemeine Sßorfchrift

nun aber dahin gebeutet, bafj bie Slrmec, gegen bie Napoleon ftch wen*

bete, betn ftampf auSweichen unb ftch gurücf^iehen foüte , währenb bie

anberen in feinem Oiücfen bie Dffenftve ergriffen unb ihn umjufehren

Zwangen.

3uerft war an eine folcf>e SSorfchrift nur in Beziehung auf baS

fchleftfche Hffr gebacht worben — unb zwar nur weil man voraus*

fefcte, eS werbe faunt fünfzigtaufenbSDtann ftart bleiben —
: fte würbe

funftreich weiter auSgefponnett, unb auch auf bie Hauptarmee in 33öh*

men auSgebehnt.

3n SBahrheit würbe man burch bie näheren 93eftimmungen in
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biefem ©innc bein ©eifi bet Kriegführung , n>ie fte 'Xoll gebaut hatte,

unb bem ©eifi be« ürachenberger KriegSplaitö ungetreu; inan über«

liejteigentlichbieSnitiative bem geinbe. 2>enn baö fo

gebeutete Verfahren fefcte jundchfl ein leibenbe« Verhalten voraus;

man war fo barauf angewiefen abjuwarten, gegen wen ber geinb ftc(>

roenben werbe , um bann audjuweichen ober vorwärts gu gehen , je

nacfcbein man bie feinbliche Hauptmacht gegen ftd) f>atte ober nicht.

3uerft tritt biefe veräitberte Sluffaffung , wie gejagt, in einer

öjlfrreicbifchen 2)enffcf)rift hervor , bie von Dfabefjfp entworfen , bann

unter bem (Sinflufj beS ®rncral«DuartifrmeiftcrS Sangenau überarbeit

tet, am 7. 3uli bem gürflen ©chwarjenberg überreizt, am 12. bem

Jfaifer granj „unterbreitet" würbe.

£)ie Sßerfaffer fefcen barin fowof)l bie ©treitfräfte ber 93erbünbe*

ten al« 9?apoleon’dHctt bebeutenb fdjroäctjer voraus als fte ftd) fpdter

in ber St>at erwiefen — baS QSer^ältni# im ©anjeit aber weniger

günfiig als cS in ber Xfyat war.

Slbgcfetjen von 50,000 Wann bie angeblich bei Wüncffen gefam*

melt würben
;
— von Slugereau’S ebenfalls auf 50,000 Wann ge*

festen Jg>eert^eil bei SBürgburg
;
— von 60,000 Wann bie man

unter bem 93icefönig Grugen 23eauharnafS bei SBerona unb in 3flptien

vorauSfefctc
;
— unb cnblicf) non ben ju 70,000 Wann berechneten

Skfafjungen in ben ^lüften an ber ©Ibe, — würben bie üruppen

über welche Napoleon an biefem Strom im freien gelbe verfügen

fennte, auf nicht mehr als 220,000 Wann angefchlagen, von benen

30,000 unter 3)avouft als ein bcfonbereS £eer &f < Hamburg g^ttarfjt

würben.

tiefer Wacht gegenüber würbe nun, auf ©eiten ber $erbünbetcn,

fine „erfte öflcrreicf>ifcf>e 9Jeferve-2lrmee" von 60,000 Wann im

X>onaut2h<0 ,
eine „jweite" von 40,000 Wann gegen 3talien ange*

nommen
;
gegen ben KriegSfchauplafc an ber (Slbe gewenbet aber

,
in

brti Armeen, eine ©efammtmacht von nicht mehr als 305,000 W.

—

dämlich ein $ttx von 80,000 Wann (25,000 Schweben , 35,000

^reufjen unb 20,000 Muffen) in ben branbenburgifchen Warfen
;

ein

eben fo ftarfeS ruffifch * preufiifcbcS in ©chleften — unb ein britteS

,

ba« 120,000 Oefterreicher , verfiärft burch einen 25,000 Wann fiar*
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feit Jpecrtt)fi( rufftfdjtr üruppen unter SBittgenftein, in ©Öhmen bilben

follten.

2Bir fehen, matt ging in ©chwarjenberg’a Hauptquartier jur

3 eit noch gang »on ben ju ©itfchin getroffenen ©erabrebungen aud,

unb batte nicf)t erfahren welche »iel bebeutenbcren ©erftärfungen bem

öfterreichifchen iQctx burch fpätere ©efchlüffe jugebacbt worben waren.

2)ie gefammte ÜJiadjt ^reußcitS würbe fautn fünf unb ftcbjig

taufenb ©lann ftarf gerechnet ,
alle Gruppen über bie fRußlanb an bet

dlbe unb Ober oerfügen fonnte, nicht mehr al$ fünf unb achtzig tau*

fenb. 25a mußte e$ allerbing$ fctjeinen als fönnte eine actioe ©er*

wcnbung ber unter Slugereau bei SBürgburg »orau^gefcßten ©facf)t,

eigentlich fchon ein Uebergewicpt ber ©treitfräfte auf ©eiten beä gein*

be$ Ijerbctfü^ren. ^ebenfalls war man in Schwarzenberg^

quartier fehr weit ba»on entfernt anzunehmen, wie 35oll zu ©itfchin

getl)an hatte , baß eine ©erffärfung burch fünf unb zwanzig taufenb

Siuffen bie öfferreichifche Slrmee in ben ©tanb feßen werbe angriffä«

weife über baö (Erzgebirge »orzugehen, ober baß ber gelbgug überhaupt

mit einem allfeitigen Singriff »on ©eiten ber ©erbünbeten beginnen

fonne ober bürfe. SDfan erwartete »ielntehr einen gewaltigen , fchwet

abjuwehrenben Slttgriff »on ©eiten beS geinbed
, unb war überzeugt

baß er auf Oefterreich gerichtet fein werbe.

®?an nahm an I)a»ouff müffe ftch an ber unteren (Elbe ,
bei ber

täglich wachfenben Ueberlcgenheit ber Slrmee be8 Äronpringen »on

©chweben if)m gegenüber, auf bie ffrcngfte 2)efenft»e befchränfen,

währenb Slugereau in ©aiern (wohl an ber 25onau) unb ber ©i«'

fönig ©eauharnaiS »on ber (Etfch hfr > ju ©unften ber Operationen

ber franjöftfchen Hauptarmee, 3
um entfcfjiebenen Singriff gegen Cefter«

reich »orgehen würben.

@8 „erhellte" mithin für ba« öfferreichifche Hauptquartier, eben

wie für Änefebecf , „au8 allen ©rünben ber ©robabilität “ baß auch

„ ber ©dffag ber frangöftfchen Hauptarmee gegen bie Defferreicher gf'

richtet fein werbe.

"

„25enn bei ber Stellung ber frangöftfchen Hauptarmee an ber

(Elbe, wo fie bie Slrmee beö Kronprinzen in ber linfen §lanfe, bie ruf»

ftfch*preußifdhe in ber gront, unb bie öfferreichifche, im ©eftß »on bei*
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ben @lbe * Ufern in bcr redeten glanfe hat , ift e« »aljrfcheinlich baf

bietclbe ihre rechte glanfe jucrft frei gu machen fucfjcn »erbe
,

»eil fte

nur baburch nidjt blof bie au« ber ©renjlage Oefterreich« entfpringcnbe

gcfcihrlicbfte ©ebrohung i^rcr Operation«linien abwenbet, fonbern

auch bie fördere Äonununifation mit ihren übrigen Slrmcen bej»ccfen

fann" — nnb felbfi ber 9ieid)tf)um ©Öhmen« an Hülföinittefn für

bie Kriegführung fonnte, »ie man meinte, ben geinb bortI)in jiehen.

@o fdjien einerfeit® burd) bie Mothwenbigfcit geboten baf ber

geinb » bie (Eroberung ber öfterreidjifchen ©rooinjen jum Hauptjwecf

feiner Operationen mache" »äf)renb zugleich anbererfeit® befonbere

©ortheile bie auf biefem Sßege in 91u®ftc^t ftanben , ihn ba$u auffor*

berten.

Dicfen »mehr al« »ahrfcheinlichen gall" oorauögefef t
,
»ar e«

cinieuchtenb baf nur eine energifche ©ffenftoe oon ©eiten bcr Morb*

armee unb ber fd)Ieftfcf)cn bie Hauptmacht granfreich« oon ber öfier*

reichifchen Slrmec abjuleiten oermochte. » 2lUe® unb Sille« * fam bem*

nach barauf an , baf bie beiben ruffifch*preufifcfjen Slrmcen gleich bei

tem ©eginn bcr geinbfeligfeiten » mit ber unabläfftgften Slnftrengung

bie ©ffenftoe ergriffen", »ährenb Defterreich« Hecr ftch auf ft««

„»ohlberecfenetcn 'Defenftoe" f>ielt , bie e« allein in ben ©tanb fefen

fonnte, »feine Hauptfräfte für ben entfeheibenben ©chlag beifammen

ju halten ", bi«' ju bem Slugenbiicf »o ba« Vorbringen jener Slrmeeit

non korben unb Offen her bei bem geinbe eine $hfttung ber Streit*

fräfte herbeigeführt hätte.

2)iefe 3)efenfioe ju flüfen, war an berGrger, oertnöge gweier oer*

fc^angter Säger, bei ©ubin unb bei Saun, eine fefie Stellung oorbe*

reitet, unb man fuchte ftch fofort, felbfi im Sin^elnen unb ©efonberen

'Jiechehfchaft baoon ju geben, in welcher SBeife bie ©ertljeibigung ftch

gegen alle al« möglich gebauten gälle oorfehen fönne.

2>er franiöftfehe Singriff fchien in brei oerfchiebenen gormen

unternommen »erben $u fönnen: ba« Oslbeufer aufwärt« »fotopirenb"

getabe auf ©ubin — ober fo baf bie feinbliche Slrmee, über ba« @rj*

gebirge bi« an ben guf be« ^Mittelgebirge« herangerüeft , ftch hi*r

recht«
, oon ©ilin nach Saun »enbete — ober enblich über ba« @rj*

gebirge auf Kointnotau unb ©aaj.
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3)er grabe Angriff an ber <8lbe herauf, war eigentlich berjenige

beffen inan ftcf) verfaß Schwargenberg’S Jpeer foflte ihn in ber Steßung

bei ©ubin erwarten — wobei bie iinfe glanfe gegen Saun „gehörig

gcbccft " bie Streife gwifchen Saun unbSaag beobachtet werben mußte.

9lur wenn „ bie feinbliche Uebennadjt nicht gu groß " war, wollte man

e« in biefer verlangten (Stellung auf eine «Schlacht anfommen (affen.

3m entgegengefefcten gafl faßte bie Slrmee bem jfampf auSwcichen,

intern fte entweber mit bem rechten glügel nach X^erefienfiabt ,
mit

bem linfen nach ©ubin — ober „allenfalls gar" bei SBeltruS h'ißfr

bie SMbatt gurüefging. 2)ie rufftfch'preußifche Slrmee mußte alSbann

gum (Sntfaß aus Schleften herbeteilen, unb bei Seitmeriß über bie (Slbe

gehen, gum gemeinfchaftlichen Singriff auf ben geinb — in beffen

9iücfen ber tfronpring von Schweben gu gleicher 3f<t ben Uebergang

über bie ßlbe erzwingen — ober bie SBefaßungen ber (51 bc=* gefiungen

„feflfjalten* follte, bamit fte nicht ber fchleftfchen Slrmee ber ©erbün*

beten auf ber Spur nach ©Öhmen folgen fonnten.

©üefte ber fteinb über ©ilin nach Saun heran, fo wollte ihn bie

öftcrreichifcf>e Slnnee in ber verfchangten Stellung bei Saun erwarten;

verfugte ber geinb bie Umgehung über Äommotau unb Saag ,
bann

follte baS eigene §eer gwifdfan Saag unb ügpta aufgeftellt werben.

3m Uebrigcn blieb bafl Verfahren fietS baffelbe ;
baS h«tit ,

wie ber

(Entwurf auSbrücflich befagt
: „ in aßen b r e i gtfßen erfolgt ber fRütf'

gug ber Slrmee bei einem Unfaß hinter bie 9Rolbau bei SBeltruö ,
um

baS feinbliche ©orbringen gegen ©rag gu hinbern."

Erfolgte ber Singriff auf bem rechten Ufer ber @lbe — wo bie

oficrreicfjifche Slrmee, um über bie wahre Slbfidjt gu täufchen, vorläufig

in SantonirungS«Duartiere um £irfcf)berg
,
§oßait unb Slufcha ver*

legt war — fo woflte man ftch ftreng befenfiv verhalten, jebeS ®efecht

vermeiben, „im 9?othfaß* auf ba« (infe @lbe=Ufer gurüefgehen, unb

„ in biefer ©erfaffurtg " baS ^erannahen ber fchleftfchen Slrmee abwar*

ten, um bann gemeinfchaftlich gu operiren.

Ser ©oßftänbigfeit wegen würben bann auch neben bem „ aßein

wahrfcheinlichen ftaß" auch tie „anberen, wenngleich nicht probablen

gäfle * befprochen , baß ©apoleon feine Operationen gegen bie $orb»

armee ober bie fchleftfcfje richtete — unb ba foßte bann ba$ angegrif*
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fene £eer bem tfanipf jtet« au«weichen , wäf)renb bie bciben anberen

jum Angriff in ©eite unb dürfen be« geinbe« oorgingen.

Enblid) wirb auch noch ber galt erwogen , bafi „ bie fcinbtirfjc

Hauptmacht eine atlfeitige Defenfioe beobachtet " — unb e« ift gar

merftoürbig wa« für biefen galt angeratfjen würbe. E« „ wäre " al«*

bann „oon ©eiten ber fchwebifchen (b. 1). ber 9forb*) unb ber rufftfcf)*

preufjifcheit Slrntee eine gleichzeitige Dffcnftoe ju führen, inbcß bie

öftttreicfeifche fo lange bie Defenftoe hält bi« bie oerbünbeten Heere ftd>

ihr fo fehr genähert h«htn, bafi bereit ©efammtüberlegenhcit einen

günftigen entfcheibcnben Schlag oerbürgt".*)

Sßenn man einem geinbe gegenüber, ber fich auf bie Dcfenftoe

befdjränft, ebenfall« in ber Defeniioe bleibt, bann wirb eben auf bem

Ärifg«fd}aupla& wo ba« gefchieht, einftweilen gar nicht .ftrieg geführt.

Die ©treitfräfte bie man fo ber Defenftoe gegenifber in Unthätigfeit

erhält, werben nicht al« foiche wirffam, ihre Beobachtung nimmt

jebertfafl« nur einen unoerhältnifimäfiig geringen Zfytil ber feinblichen

Biacht in Slnfpruch — e« ift einftweilen beinahe al« wären fte gar

nicht »orhanben — unb bie Entfdjeibung fann leicht gefallen fein ehe

fte in Xhätigfeit fommen. Da« Sille« ift fehr einleuchtenb. ÜJtan

fteht nirf>t wie e« in biefem befonberen goß btt Erwägung entgehen

fonnte, bafi ein foiche« Verfahren bem ©egner ooße greifet lieft über

feine ©efammtmacht ju oerfügen , unb bie fdjleftfche wie bie 9forb*

Slrntee ber ©efahr auöfeftte auf eine überlegene SDtacht bc« geinbe« zu

fiofien unb in bebenfliche Kämpfe oerwicfelt zu werben. SRan follte

benfen bafi gerabe bie Berechnungen oon beiten man in Schwärzen#

berg’« Hauptquartier au«giitg, unmittelbar auf eine foiche naheliegenbe

Biöglichfeit hinwiefen.

Dennoch läftt ftch biefe ©eltfamfeit gewifferinaaften erflären. 2öir

entnehmen einer Steuerung fftabefcfp’«, bafi man Im öfterreichifchen

Hauptquartier ein Borrücfen über ba« Erzgebirge bebenflid) fanb, weil

man ftd) am jenfeitigen gufi ber Berge in bie 9lot£)wenbigfeit oerfeftt

*) ®r. tRabfpfy, eine biograobiftfe Sfijje jc. »en finem oftemi(f)ifcf><ii 93e«

teranrti. €. 156—165.
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fetyen tonnte, eine Schlacht anjunet)men — bie fchmierigen ©ebirgS*

paffe unmittelbar im JRücfen.

Natürlich hat biefe 2)cntfct)rift meber auf bie Serathungen ju

ürad)enbcrg nocf? auf bie bort gefaxten 33eftf)Iüffe irgenb einen (Sinflu#

üben tonnen, ba ftc, am 12. 3uli vom Kaifer granj genehmigt, ben

-verbünbeten Sionarchen erft nach beren fJlücffehr auö Ürachenberg mit*

geteilt mürbe — mohl aber haben, ber ©eifl, bie Stnftcfcten bie ftd) in

biefem (Sntmurf funb geben, einen fehr fühlbaren (Sinflufj auf bie

n>irfticf>e Kriegführung geübt. — 9Wan fanb ftd), al$ ber SBaffenfiiU*

ftanb ju @nbc ging , in einer Sage bie mefentlich von ber hier vorauö*

gefegten verfchieben geachtet mürbe
;

bie Hauptarmce in Söhnten mar

fafi boppeit fo ftarf gemorben alö man gerechnet hatte — uttb im 2Ui*

gemeinen glaubte man bem geinbe an ber Spijje einer bebeutenben

Uebermacht gegenüber ju ftehen — : bie herrfchenbe 2lnftcht aber in

Sejiehung auf ben ©eift in melchent ber Krieg im ©anjen geführt

merben müffe, blieb unveränbert biefelbe. —
3n ber befonberen 3nftruction für bie fchleflfcfje 2lrmee maren bie

3Bortc beö ürachenbcrger Dperationö*f]3lan8 benen jufotge ftc eine ent*

fcheibenbe Schlacht nur unter burchauö günfiigen Sebingungcn an*

nehmen follte, bahin ermeitert baj} fte bem $einbc ffetö nahe bleiben

(olle
, ohne ftd? je in ein ernftcö ©efed)t mit einem überlegenen $einb

einjulaffen. ©ie follte ftetö auömeichen menn ber geinb mit feiner

Hauptmacht gegen fte vorbrang , aber auf bem gufjc folgen ,
menn er

ftch gegen bie (Slbe jurücf bemegte. — 2>iefe Snfiruction von Sarclap

unterfchrieben ,
mar vermuthlich tmn 35iebitfch audgearbeitet

, mahr*

fdjeinlid? aber mohl nicht ohne bafj er mit Knefebecf fRücffprache ge*

nomnten hätte, unb feiner 3#immung gemif? mar. S£oll hatte feinen

2lntheil baran.

Sind Srachenberg jurücfgelehrt, vermenbeten berKaifer Slleranber

unb ber König »on f)3reufjen bie noch übrige 3eit be$ SßaffenfiiUftan*

bed grojjentheilS ju vielfachen Seftchtigungen ber Gruppen — unb

mit beut SBaffenftillflanb erreichte auch ber feltfame (Songrefi ju fjkag

fein ©nbe.

3n ben lebten Sagen bed SBaffenftitlftanbeö halt« ftch noch fin

3mif^enfaU ergeben
,

ber ben rufftfehen unb preujjifchen StaatSmän*
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nem fefyr bebenflich fchictt, weil man fürchtete Oejierreid) fönnte ftch

baburd) ju neuen Vermittelung«* Vtrfttchen unb 3ögcrungen beftiinmcn

laffen. @in ©abinet« # Courier feer in ben erfien Sagen be« 2luguft

au« Sonbon junächfi in Vrag bei bem honnöoerfchen Minifier Hör*

benberg eintraf , überbrachte nämlich Sepefchen, beren Snljalt fet>r

wichtig geartet würbe. 2luch@nglanb erflärte ftd) barin bereit Oefter*

reich« Vermittelung anjunehmen unb auf Unterfyanblungen einjugeben,

wenn al« sine quibus non jurn Vorau« feflgefiellt werbe , baß 9?a»

poleon allen Slnfpriidjen auf Spanien , Portugal unb Sicilien ent*

tage, unb bafj Norwegen an Schweben abzutreten. Samit war

bie 2lu«ftcht auf einen allgemeinen grieben eröffnet, währcnb man jtd)

bi« bahin nur mit einem @ontinental*grieben befdjöftigt l>atte, unb e«

war allerbing« möglich bah ber ©raf Metternich baburcb beftimmt

würbe am 10. Slugufl wenigficn« nicht ben entfchiebenen Vrud) au«»

juforechen. ffiohin ba« bann weiter führen fonntc, war nicht ab*

jufehen.

2lber bcr Vertreter ©nglanb« am Hof unb im Hauptquartier bc«

tfaifer« Sllcranber, 2orb (Satbcart, in bejfen Hänbe bic wichtigen 35t*

pefdjen famen
, lieh lieh >

&o er felbft ohnehin gegen ben grieben war,

leicht „burd) benfRath (Council) ber Verbünbeten"— eigentlich wohl

burch ben Äaifer Jlleranber felbfl, für bie Slnftdjt gewinnen, bah e«

^wecfmäfjig fei Pon biefen ©röffnungen feinen ©ebrauch ju machen,

fte im ©egentheil por bem ©rafen Metternich geheim ju holten , eben

bainit fich nicht folche unfruchtbare unb gefährliche Verzögerungen

tarau« ergaben. 2orb Sathcart wuhte bann auch feine Kollegen in

fciefem Sinn gu befiimmen. Sa« öfterreichifche ©abinct erfuhr jur 3«it

wirflich nicht« Pon bem 3nl)olt biefer Sepefchen*). .

So glaubte man im 9fath ber Verbünbeten eine gefährliche Älippe

glüdlich umfehifft ju hoben— unb bennoch nahm eben in biefer felben

3cit, ohne bah nun ber Äaifer Slleranber ober ber Äönig pon ^reufjen

ihrerfeit« eine Slhnung bapon gehabt hätten, ber ©ongrcfj jum Schluh

noch eine SBenbung Permögt ber t« bem jfaifer ber granjofen Picl*

leicht gelingen fonnte
, feine Stellung günfliger ju geftalten ,

wenn

*) Sir Robert Wilson, private journal H, 75, 145.
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er frütjcr barem gebacht t)ätte biefe 5Bege einjufchlagen. Das 9Ser»

galten beS rufftfehen unb beS preufjifchen ©e»ollmüchtigten auf bem

©ongrefj (Slnfiett unb Milhelm ». -Ifjumbolbt) — überzeugte , wie eS

fcf>eint , am ©nbe bod? ©apoleon »on ber Uninöglichfeit ©erhant»

lungen einguleiten
,

bei benen SDefterreich umgangen mürbe
,
unb einen

Brieten mit feinen bisherigen ©egnern ju fchliefjen , ber biefe Macht

feiner Diache preis gebe. Da lieft er feinen ©roll gegen ben Söiencr

#of falten, entfagte ben ju rafd) entworfenen ©acheplanen unb trach»

tete nun wieber umgefefyrt banach, ftef) mit Oefterreid) inSbefonberc

abjufinben.

©apoleon furfjte bemgeniäf? eine geheime Unterhanblung anju»

fnüpfen , bie mit befferem ©rfolg neben ber »erunglüeften öffentlichen

Dhütigfeit beS ©ongreffeS hergehen follte. 2lm 5. Sluguft erhielt

©aulaincourt ben Auftrag, eine geheime Unterrebung mit bem ©rafen

Metternich nachjufuchen. @S mürbe babei für alle ©etheiligten ju

einer perfönlichen (Sljrenfac^e gemacht, bafi aufer bem ifaifer »on

Oefterreich ©ientanb etmaS »on biefer Unterrebung ober ihrem Inhalt

erfuhr. Selbfit für ben ^weiten frangöftfefjen ©e»ollmächtigten ,
ben

©rafen ©arbonnc, blieb baS ©anje ein ©eheimnifi. Der $wd bie»

feS Schrittes mar, nach ben ©orfchriften, bie ©aulaincourt erhielt, mit

©eftimmtheit jtt erfahren, auf welche ©ebingungen Cefierreich ben

grieben gefchloffcn miffen wolle; — ju erfahren, ob Defterreicf), wenn

Napoleon feine ©ebingungen annahm, gemeinfchaftliche Sache mit

Branfreich machen, ober bod> menigftenS neutral bleiben werbe. Jpatte

man barüber ©ewiffhfih bann follten bie ©efanbten ©apoleon’S auch

für bie öffentlichen llnterhanblungen entfprechenbe 3nfiructioncn crfjal-

ten — : bie ©erbünbeten burften natürlich von biefem Dreiben hinter

ben ©ouliffen erft wenn Oefterreid? unb granlreicf) über ben Brieten

einig waren, etwas erfahren.

©raf Metternich ging wirflich auf tiefe bebenflidje ©ebenunter»

hanblung ein. Schott am 6. fonnte ©aulaincourt nach DreSben mel»

ben, bafj er eine geheime Unterrebung mit bem öfierreic^ifd?en Minifiter

gehabt tjabe. 3n biefer Unterrebung jeigte ftch ©raf Metternich er»

freut über tiefen ©eweis »on ©ertrauen
,

ben er fo erhielt
;

bebauerte

jwar, bafj biefer Schritt ©apoleon’S fo fpät erfolgte, unb fügte felbfi
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«ine SBarnung i)inju , inbent ct oon feuern baran erinnerte , baß bi«

Unterhanblungen wie ber 23affenftillftanb nid)t über b«n 10. hittau«

verlängert werben fönnten; er äußerte aud) beiläufig, e« wäre ein*

fad) er geroefen, wenn man pon ©eiten granfreidj« jiierft erflärt fjätte,

auf welche ©ebingungen man geneigt fei eittgugeijen — : aber er per*

fpract) ftd) fdjoit am folgenben Xage ju©ranbei« mit tem Kaifergranj

ju befprechen, in wenigen ©tunben gurürf ju fein, unb bann bem fran*

jöfifdien 9Jiinifter Cefierreidj« Icßte ©ebingungen »orjuiegen.

Unb in ber $ijat , pierunbjwangig ©tunben fpäter wußte (Sau«

laincourt amtlich Oefterreid)« leßte unb äußerfte gorberungen; er

wußte, um welchen ©rei« ber grieben ju haben war.

2>ie ©ebingungen, bie ©raf ©iettemid) ihm »orlegte, waren eben .

tie, auf weiche man ftd) ju ©eichenbad) verpflichtet hatte

:

„ Napoleon giebt ba« hergogthum 28arfd)au auf; bied wirb

groifdjen fRußlanb, Oefierreich unb ©reußen geteilt; 2)anjig fällt

babei an ©reußen."

„ 2Die Unabßängigfeit ber ©täbte Sübecf, Hamburg unb ©remeit

wirb hffflfPfUt. Napoleon entfagt bem ©rotectorat be« 9ibe *n^unfcd
»

tie Unabhängigfeit aller ©ouperaine (nid)t ©taaten) 2)eutfd)lanb« wirb

unter ben @d)uß (garantie) fäinintlid)« @roßmäd)te (alfo aud) granf=

reicht) geftellt. * (@in ohnmächtige« ©chein«2lbfommen, ba« Napoleon’«

^»errfchaft in Deutfcfalanb nicht erfchüttert hätte, ba ba« Königreich

äßcftphalen unb ba« ©roßhergogthum ©erg unberührt bleiben follten.)

„ Jperfiellung ©reußen« mit einer haltbaren ©ren^e an ber@lbe."

((Sine ©Senbung bie vielleicht anbeuten foüte , baß man geneigt fein

fönnte bie gelte ©tagbeburg für ©reußen gu forbern.)

„Abtretung ber illprifchen ©roPingen mit ber ©tabt trieft an

Defterre id) "— unb enblid)
: » gegenfeitige ©ürgfehaf t, baß ber ©eftßfianb

ber uerfdjiebenen ©taaten , ber Keinen fowohl wie ber großen , wie er

butch ben grieben fefigefiellt würbe, fortan nur mit 3uftimnumg 21 Her

geänbert werben fönne."

©panien« unb hoUanb« u,w tyrtr möglichen Unabhängigfeit

würbe nur beiläufig, nur gefpräd)«weife gebad)t; nicht al« follte ber

gegenwärtige grieben« »Sractat über biefe Sänber etwa« perfügen. @«

würbe nur barauf hingewiefen, baß fpäter, wenn über einen allgemein
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nen, auep (Snglanb untfaffenben grieben unterpanbelt würbe, auep

biefer Ißunft ju berürffieptigen fei.

9tapm bie franjöfifc^e Regierung biefe Sebingungen an , fo trat

Defterreicp noep je^t gurürf auf ü>rc Seite. @6 verlangte bann aud)

von ben SSerbünbeten entfliehen bie Slnnapme, xvie ftc ju Steicpcnbacp

verfprodfen war, unb wollte alöbann ber ifaifer Slleranber, wollte

Preußen einen folgen grieben niept eingepen , fo mußten jte ben fütj*

nen (Sntfcpluff faffen, ben tfrieg wenigftenS ohne OefterreicpS löciffanb

fortjufepen — benn Defferreid) fctjlo# ftd) it)ncn bann 311111 £ampf ge*

wiff niept an.

Um einen fo geringen $rei6 fonnte ftd) Napoleon auep fept nod?

ber bropenbeit ©efapr entgie^en !
— $>a3 Scpicffal (Suropa’S fdiieit

an einem §aat 3U fcpweben

!

©lütflieper Sßeife war Napoleon in eigentt)itmlid>er QSerblenbung

befangen; fiolg aufitep felbff im ©ewufftfein großer intellectucller

Ueberlegenpeit, überfepapte er offenbar nod) ben allerbingS groffen

(Sinbrutf, ben feine fßerföitlicpfeit machte, bie Scpeu, bie man vor if)nx

als gewaltigem gelbPerrn unb fcponung«lofein geinb empfanb. @r

patte 3war eine lang ben ©ebanfen genäprt, ftd) vorgugSweife an

Oeftcrreid) 3U räcpen: aber fobalb et ipn aufgab, fobalb er biefer

SRacpt gleicpfam bie Strafe erlieft, fepien ipm ein Slbfommeit fepr

leiept
;
baö fleinfte 3ugeffänbniff von feiner Seite muffte eS ftepern.

I>aff Defterreicp feine SBünfcpe burep bie 3Baffeit unterfiüpen, ipn an*

greifen werbe, glaubte er auep jept noep niept.

2)ad Scpreiben, in welcpcm ©aulaincourt bie gorberungen Deficr*

reiepö melbete, freu^te ftep xtnterwegö, 3wifcpen ffkag unb S>re$ben,

mit einem Scpreiben 9Raret’8 — ober vielmepr SRapoleon’S — baS

auf ben lept vorpergepextben SBericpt beS ©efanbten antwortete. 9la*

poleon begog ffcp barin auf bie Sleufferuitg SRetternicp’S, baff eigentlid)

bie frangöfifepe Regierung mit ipren IBorfcplägen pervortreten muffte,

unb lieff antworten: „äßenn ber Jfaifer Napoleon 3)orfcpläge 31t

maepen gepabt patte, wäre feine 33aft$ eine fepr einfaepe gewefen

;

nänilicp ber ©efipfiaitb vor bem gegenwärtigen Äriege.

"

(Si 1‘Empereur Napoleon avait dü faire des propositions, sa base

eüt ete simple
; ce serait l’uti possidelis ante bellum.) 3a er lieff
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brobenb noch hingufügen: „füll ber Krieg fortgefeßt tvcrfccn , fo wirb

ein SHugenblicf fommen, wo unferegeinbe ftch®lütf wünfchen würben,

bie ©ewühntng biefeS ©ejtßfianbeS erhalten gu fönnen. " (Si la

guerre doit continuer, il arrivera un moment oü nos ennemis se

feliciteraient de pouvoir l’obtenir.) *)

Sarnach barf eS mol)l nicht befrembeit, baß Napoleon felbft nod)

am Sage »or bem Slblauf beS SBaffenftilljianbS, bte mehr als befrfjet*

benen Sortierungen beS2Biener£ofeSfeineSwegeSunbebingt gemährte,

3war ©ölen opferte er ohne ©chwierigfeiten unb ©ebenfen auf —

:

aberSangig füllte nicht unter preu^ifc^e gurürffehreit
;
eS füllte,

wenn auch unbefeftigt, eine freie Stabt bleiben — unb ber König »on

Sachfen füllte für ben gang nominalen ©eftß beS £ergogtf)umS 2Bar#

fd)au entfchäbigt werben, ber feinem beutfchen Königreiche fretnb unb

nur eine Safl getoefen war. 2Bic? war nicht auSbrücflid) gefagt, aber

eS leuchtet »on felbfi ein, bafi eS nur auf ©reußenS Koflen gefchehen

fonnte— unb fofeßtebenn auch einer ber nächften 2lrtifel fefi, baß „ber

üRheinbunb ftch bis an bie £>ber auSbeßnen" fülle ! — Sie tUprifchen

©ro»ingen erflärte fid) Napoleon bereit, bem öfiterreicfjifcfjm Staat gu*

rücfgugeben — ja fogar auf ben^afenoon giume wollte er »ergiditen.

Samit glaubte er baS 2leußerfte gu thun ;
Srieft behielt er ftd) auS*

brürflid) »or. (On conßent merae ü abandonner le port de Fiume.

Mais Trieste ne sera pas compris dans la cession.)

Snbem er bann gum Schluß bie gorberung hingufügte, bie 3nte*

grität beS ©ebietS ber Krone Sänemarf fotle garantirt werben
,

ge#

nügte er unter anberem auch feinem perfönlicf>ert Jpaß gegen ©erna*

botte — : aber er fdjuf bamit gugleid) neue Schwierigfeiten, bie faum

ju befeitigen waren. Napoleon wuß te , baß Norwegen längft bent

Kronpringen »on Schweben »erfprochen war
,
unb baß Snglanb unb

©ußlanb ihr ©erfprechen fchwerlid) gurütfnehmen fonnten **).

Siefe ©ebingungen waren im Uebrigen gang biefelben, bie früher

einem befonberen grieben mit Siußlanb gur ©runblage bienen füllten,

nur baß Defterreid) jeßt mit ben illprifchen ©ro»ingen bebadjt war.

CefierreichS ©orfchläge ließen ben9ihf*nbunb, ließen ©apoleon’S -Sperr*

*) Norvins, portefeuille de 1813 II, 238—243

**) Norvins II, 244—245.
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fcfortft in 2)eutfd)lanb ,
ber ©a<hc nach, unangetastet — : Slapo*

leon, ber cd ablefjntc bem ^rotcctor* Xitel gu entfagen, »erlangte in

biefer Vegiehung nodj gu gewinnen
;
Vwußen fo gut wie gang au«

2>eutfcblanb hinauGgubrättgen, ba« @ebiet be« Siheinbunb« audgubef)»

nen, bie grembherrfchaft in 3>eutfchlanb fefter gu begrünben. 2)ie

branbenburgifebett Warfen follten fäcbftfche *ßroninjen werben. iDiefer

Sanbgewinn , ber betn ^aufe ©achfen auf ^reufen« Äoffen gugebad)t

war, im gall ber Äampf unter fremben gähnen gegen fßreußen, gegen

ba« unabhängige $>afein be« gemeinfamen beutfdjen Vaterlanbe«, ein

ftegreicf>er würbe — : ber »erbient gewiß gar fet>r beachtet gu werben,

wenn t>on betn Verluft bie Siebe ift, ber ba« Jpau« ©achfen betraf al«

baö Unternehmen mißlang. ÜJian fpielt ein fo ernfteö ©piel nicht

ohne (Sinfafc , unb baß ber »erloren gehen fann im gall be« Unterlieg

gen« , ba« liegt in ber Siatur ber ©a<t>e
;

eS iß bie Vebingung bt«

©piel«.

Segeidpenb aber ift e«
,
baß Stapoleon faum über ftch gewinnen

fonnte
, felbft bie fo gewenbeten Vorfdßäge — burd) bie er fo wenig

opferte , bie noch ®ewinn für ihn in 2lnfpruch nahmen — gu untere

fchreiben unb abgufenben. Sfoch gab er ber Uebergeugung nicht Siaum,

' baß ber öfterreichifche SÄinifter bie Unterhanblungen wirflich fcfjließen

unb ben Veitritt gu bem Vünbniß gegen granfreief) erflären werbe,

(fr fragte SJJaret : „ ©laubett ©ie , baß bie Defterreicher ben ÜÖiutb

bagu haben? wenn fte bie 2)rolpng nicht erfüllen, machen fte ft*

lästerlich
!" — 9)iaret, ber ihn fchon vielfach befchworen hatte, auf

ben grieben einpgehen , perftdjerte , fte würben e« thun. 2)a unter*

fdjrieb Sfapoleon enblich bie Vollmachten , we(d)e feine Oefanbten er»

mächtigten, Defterreich« 9Sorfct)läge mit ben erwähnten gewichtigen

<Sinfchränfungen unb Vorbehalten anpnehmen. Slber nun fonnte er

ftch nicht entfchließen ben Courier abpfertigen, ber fte überbringen

folltc. Vi« ptn 10. früh h<e^ fr ihn gurücf, fo baß ber Eilbote gar

nicht anber« al« gu fpät in V*ag eintreffen fonnte. Xheil« würbe e*

bem frangöftfdjen Äaifer ohne 3weifel fchwer, ftch b« Siothwenbigfeit

p fügen — theild aber auch foll feine Slbftcht gewefen fein, ben ®ff'

bünbeten, befonber« bem öftcrrcichifchcn Vfinißer, auf biefc 2Beife eint

SDemüthigung gu bereiten, ©ein Vote f o 1 1 1 e gu fpät fommen ;
bie
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Unterbanbfungen f o 1 1 1 e tt bereit abgebrochen fein. Napoleon war

überzeugt bajj man fte bennod), in jRatbloftgfeit unb 3agen, mieter

aufnebmen werbe, fobalb ct bie £anb bot, unb cor aller 2ßelt bezeugte

bann bie $l>atfacl)c , bafj inan nicht gewagt batte
, ihm , bein Sieg*

reichen unb @efürd)teten, im ©rnft einen Termin gu fegen — bap man
ni<bt wagte, 2>robungen gegen it)n wahr ju machen. So erjagte

fiatet nach Stapoleon'S Sturj *).

23er (Silbote beS frangöfifeben ÄaiferS traf erft am 11. Sluguft

tritt) in
s$rag ein — als eS nicht bloS ber gorm nach, fonbern auch

in 6er 22)at gu fpät war. 2)ie ©efanbten DfuplanbS unb $reupenS,

ron benen befonberS ber legtere biefen Slugenblicf mit Sebnfucbt er*

wartet batte, erflärten genau uni SÄitternacbt
, in ber Stacht »om 10.

gum 11., bafj ihre 33oümacbten erlofcben feien — SBilbelm ». ,£>um*

bolbt rubte nicht, bis er aueb tie öfterreiebifebe ÄriegSerflärung unter*

wegS wufjte — unb bie ©efabr beS griebenS xvav enblicb vorüber

!

93on ben Stehen * Unterbanblungen OefterreidjS batten bie 50er*

bünbeten natürlich nichts erfahren. Sin 93erfuch , ben (Saulaincourt

aud) iegt noch machte, ftcb bem KaiferStleranber perfönlicb gu nähern,

mifjiang.

3 to e it es fapitel.

2>ie ©treitfräfte. — ®ie Hauptquartiere. — SHaPoleem’ä tglane.

6b‘ nrir auf bie (Sreigniffe beS erneuerten gelbgugS eingeben,

witb eS nötbig fein , einen Sölicf auf bie Streitfrage gu werfen ,
bie

beiben Parteien gu ©ebote ftanben. Um fo mehr, ba febr ftbwan*

fenbe Eingaben , ja erweislich irrige
,
immer wieber oon Steuern nach*

gefdjtieben
, felbft in wertboolten SBerfen über biefen ewig benfwürbi*

gm Krieg il)re Stelle behaupten. 2)ie frangöftfebett Scbriftfteller

*) 9tiet»ut)r, @efd;i<bt« be$ 3ritalter3 ber Oteoolution II, 328—29.

lott, ®enfmurtigf«ittn. III. 7
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fu<hen natürlich im Sntereffe ber 9lational*@itelfeit bie Uebermacht ber

Serbünbetcit fo grofj als möglich barguftellen ; fte bringen bafjer gern,

wo »on bcn Truppen ber Serbünbcten bie Stete ift, bie übertriebenften,

abenteuerlid^fien 3ah lc,t
/
bie in berTbat ohne bie entferntere Slücfficht

auf bie Hingaben unb Siachrichten , bie ihnen wirtlich oorliegen fonn*

ten, »oUfonunen aus ber Suft gegriffen futb. Stapoleon’S Streitfrage

bagegen (affen fte fo geringfügig als irgenb möglich erfdjeinen. Ser*

leitet burch baS löbliche, rebliche Streben nach Unparteilichfeit, folgen

beim auch beutle Schriftfteller ihren Spuren
;
baS Silb beS ©anjen,

welches fte auf biefe SBeife entwerfen, wirb ein falfcheS, unb oerbreitet

irrige Hlnftchtcn über bie SWittel
, welchen bie Serbünbeten bie Siege

beS 3al)reS 1813 oerbanften, unb über beit fricgerifchen HBerth biefer

Siege.

Hluch baS oielgelefene SBerf beS SRajorS SSei^fc oerfüllt, wie eine

genauere Unterfuchung bewcift, mehrfach biefer (Rüge.

Schon im erften Sanbe, ber beit grühjahtS * gelbjug 1813 be*

hanbelt, tritt baS Streben einer Unparteilichfeit, bie über baS 3tet hin*

auSget)t
,

gelegentlich barin her»or , bafj bie frangöftfcf)cn Streitfräfte

ju gering, bie ber oerbünbeten Stuffen unb Srcuficn ju hoch angegeben

werben.

So wiffen wir j. S. auS bent Journal ber rufftfeh - preu^ifdjen

geheimen CperationS * Äanjellei
,

ober um in unferen Hingaben gattj

genau ju fein, auS ben Tagebüchern eine® bei biefer Uanjellei ange*

fteUtcn ©eneralftabS * DfftgterS , ber biefe 3ahl nnS fcem offtcicllen

Journal in fein befoitbereS Tagebuch übertrug
, bafj baS oerbünbete

^ieer unmittelbar oor ber Schlacht bei Saufen nicht mehr als 82,852

füRann unter ten SBaffen gfihlte. SRajorSeifjfe fd)ä$t cS nach ^lotho

auf weitigftenS 96,000 SJiann, unb meint, eS müffe wohl noch gal)!*

reicher gewefen fein, namentlich fei in Schiebung auf bie prcujjifchen

Truppen , bie ju 28,000 ffltann angenommen werben , wohl etwas

„abgefnappt". — Tie wirfliche 3«h^ fonnte SRajor Seipfc freilich

nicht wiffen; wir glauben, fte war bisher nicht befannt
;

aber uns

fcheint ein Slicf auf Slotl)o’S Hingaben, auf bie SBahrfcheinlich*

feitS * (Berechnung auf bie fte in (Ermangelung wirflicher Sfachrich*

ten begrüntet ftnb
,

genügt
,
um ju überjeugen

, bafj biefe Hingaben
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nicht richtig fein tonnen — um ein Slnfchnliche« gu h<><h fein

muffen*).

9ioct) weniger läfjt fiel) vertheibigen, wa3 in bem genannten

SBcrfe, gleichwie in vielen anberen felbft ber neueren 3Ht (g. S3. auch

in ben fef>r wertvollen Monographien be6 Dberften Slfier) über bie

$erf)ältniffe beö frangöftfehen -£>eereö gur 3Ht beS ^erbfifelbguge«

1813 — über bie Macht gefagt ifit, mit ber Napoleon in biefen gewaU

%n Äampf ging.

Son bem wirtlichen 3«ftanb ber frangöftfehen Slrmee gu biefer3eit

finb wir, unb gwar fefjon feit breiig fahren, au« amtlichen Duellen

in fehr guverläfftger Seife unterrichtet. Gin frangöfifcher ©eneral hat

un$ mit bem Snljalt ber Berichte befannt gemacht, in benen ber Mar*

fchall Serthier bem Äaifer Napoleon felbft über bie Streitfräfte 2lu«*

fnnft gab, bie ihm an ber Glbe, in Sadjfen, vom böhmifchen ©ebirge

bi® Hamburg gu ©ebote ftanben.

9?ach ben $age«*9iapporten vom 6. Sluguft, auf welche Servier

Hefe Berichte an feinen tfaifer grünbet, betrugen bie $eerfcf)aaren, bie

hier gu bem neu beginnenben jfampf »erfammelt waren, nicht weniger

a(6 330,000 Mann gufwolf, 72,500 Leiter, 33,500 Slrtilleriften,

4000 Pioniere unb Sapeure, im ©angen

:

440,000 Streiter,

He nicht weniger al« 1200 Stücfe ©efdjüh mit ffch führten**). —
$agu fommen bann noch,einige Serftärfungen , bie fpäter, währenb

ber legten üage be« SaffenftiUftanbe® gu ben Gruppen fließen, bie ftd)

ober, foweit bie Berichte bi« iegt vorliegen, nicht überall mit vollfom*

mener Sicherheit nachrecf)nen taffen, unb vielleicht nicht vollflänbig be*

fannt geworben finb. 1)och wiffen wir mit Sefiimmtheit bafi Ser*

tranb’8 §eertheil (ba® 4. 2lrmee*Gorp«) am 20. Slugufi burch 2446

Sßürttcmbergcr (4 Sataillone) oerftürft würbe. Gbenfo würbe um
biefelbe 3eit bie 2)ragoner*I)ipifwn ?’£eritier, bie in 16 Schwabro*

neu wohl 2800 Leiter, unb vielleicht etwa« mehr gühlcn mochte, von

Sßürgburg nach 2)re8ben heran gegogen — unb nach einem üageö*

*) SBergt. 39t. II. Söeilage 19.

**) 33«0(. Q3ei(age 4.

7*
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bericht oom 15. 2luguft bcr in bic Hänbe berBreufjen fiel, fönnte auch

baS 5. 21rmce«SorpS (Saurifton) gwifchen bein 6. Sluguft unb btm

genannten Jage noch um einige taufenb ÜJiann oerftärft worben fein.

Sine gewaltige HeercSmacht ! — 2)ajj fte fo fdjnell wfeber in

folgern Umfange neu geraffen werben fonnte , nach bem Untergang

beS frangöftfefjen BeterancnheerS in Nujjlanb, beweifi, waS granfreid),

Italien unb ber 9?t>einbunb unter Napoleon’S energifchet Jpcrrfdjaft

gu leiflen vermochten

!

2Benn wir erwägen weichen Duellen biefe Berichte entnommen

ftnb, bleibt wol)l eigentlich überhaupt fein SRaum für einen 3n>eifcl «n

ihrer Nichtigfeit. ©laubt man aber bennod) fte prüfen gu müjfen , fo

bieten Napoleon’S eigene Befehle an feine fDfarfdjätle, unb berSluffag

über feinen ©perationSplan
,

ben er felbft gu feinem eigenen

@e brauch furg tot bem 2luSbruch ber geinbfeligfeiten bictirt fjot,

ein leicfjted unb untrügliches Büttel, ©ewifheit über ihren SBerth ober

Unwerth gu erhalten — : unb ba ergeben bann bie Berechnungen ,
bie

ber frangöftfehetfaifer felbft anftetlt, wie wir fehen werben, in ber über*

geugenbften ffieife , bafj bie 3<>h^n / ©eneral fßelet beibringt
,

bie

richtigen ftnb.

3)cnnoch werben gerabe biefe autfjentifchen Berichte in ben ge«

nannten neueren SBerfeit — namentlich in bem beS fNajorS Bei^fe

— gang mit ©tillfchweigen übergangen , als gebe eS bergleichen gar

nicht. — 9)?an geht , anftatt ficf) an biefe echten Duellen gu holten,

auf bie unftcheren Berechnungen gurücf, bie gur 3«it ber Sreignijfe

felbft, nach fchwanfenben ,
untwlljtänbigen

,
faunt halb gtwerläfftgen

Nachrichten im Hauptquartier ber Berbünbeten angefiellt würben, —
auf bie Bermuthungen, bie Q31otho, wenige 3af>re nach bein hcrgeftell*

ten grieben, auf eigene Hanb anftetlt ; man nimmt fogar bic mit Süb*

ficht unwahren Berichte eines gain unb Bauboncourt gu Jpülfe ,
unb

baS ift wohl am wenigsten gu vergeben ,
ba biefe Herren ftch ih*o Sir«

beit fehr leicht gemacht hoben , fo bafi bie Unrichtigfeit ihrer Angaben

ohne s)Jiül)e nachguweifen ift

,

unb eigentlich wohl Niemanben ent«

gehen fotlte.

3n biefer 2Beife liefert Btajor Beizte ein Bilb ber frangöftfehen

Slrmee nach ^lotho’S Bermuthungen, benen gu golge Napoleon’S üRadu
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auf 357,000 Wann berechnet ift, unb fügt fjmju: „£>ie 2lngabe bie*

ferStärfe ift bie ^öcftfte" — (ba« ift ein 3rrtl)um) — „unb fic ift

fidjerlich gu hoch, " — (ba« müjjte erwiefen werben) — „ ba Napoleon

biefclbe gegen ben ©rafen Nietternicf) bei ber metfwürbigen Unter*

rebung gu ü)rc«ben felbft nur gu 300,000 angiebt." — 3)a« ift ein

gweiter 3rrtl)um; niemal« hat Napoleon feine bamalige 2Wacf)t fo

gering berechnet ; nur gain finbet e« feinen 3*vecfen entfprecf)enb
, fte

in Napoleon’« Namen nicht f)öh« gu fchäfcen — ba« ift gang etwa«

Sintere«. 2luf welche 301)
1«! Napoleon wirflicf) felbft feine £ecre«*

macht anfd)lug, ba« werben wir bemnächfi fe^en.

„ (Sine anbere mittlere Slngabe ,

" fährt Niajor Sei&fe fort , „ be=

ftimmt bie frangöftfdje Starte nur auf 204,000 Nfann unb eine fol*

genbe noch niebriger." «§ier ift ein fcl)r arge« 5Berfef)en oorgegangen.

@ine Angabe, Welche bie frangöfifcfje Heere«niacht gu Slnfang be« gelb*

jugö
, um ben e« frei) f)i« banbeit

, auf nur 204,000 «Wann bered?*

nete, giebt e« gar nicht unb bat c« nie gegeben. 2orb Söefimore*

lanb (bamal« 2orb SBurgherfh), auf ben |td) SNajor 33ei|)fe bei biefer

©elegenheit beruft, tljeilt allerbing« brei »erfdjiebene ^Berechnungen

ber Slrmee Napoleon’« mit, biefe begiehen ftch aber feineöweg«, wie

ber genannte Schriftftetlfr gu glauben febeinf, al« eine höchfte, eine

mittlere unb eine niebrigfte , auf eine unb biefelbe 3«t, fonbern umge*

febrt einen unb benfelben Duellen entnommen , auf brei fcf)r »erfchic*

bene 3eiten.

3n ber erften biefer brei Siften ftellt nämlich Sorb SBeftmorelanb

bie Nachrichten gufammen, welche man im Hauptquartier ber SSerbün*

beten über ben 3ufianb be« frangoftfeben $fnt& am 17.2luguft hatte,

unb benen gu gofge e« an bem genannten üage offne 2)at>ou ft’«

§ e e r t b e i l unbohnebieHruppen, bie fich unter Stuge*

reau in granfen fammelten, 357,107 9J?ann gegählt hätte

;

e« wirb alfo fdjon hi« »olle 45,000 SOfann ftärfer gerechnet al« nach

Vlotho’« Schälung , welche SOJajor 93ci&fe bie höcbfte nennt, bie e«

überhaupt giebt.

Nacb ber gweiten Siffe Sorb ffieftmorelanb’« wäre bie frangöftfehe

Slrmee allerbing« nur 204,000 Niann ftarf gewefen — : nämlich am
20. September! — Nach ber Schlacht bei 3)re«ben, ben fchweren
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Sfieberlagett bet ftultn, an ber jfafcbach, bei ©rof?«93eeren unb Dentte*

»iß, unb gahllofen, grofjentheils unglütflichen fleineren ©efedften —

:

unb abermals otytte Daoouft’S unb 2lugereau’S Jpeertfjeilc gu rechnen.

— Die britte Sifte berechnet bann SJfapoleon’S £eer am 24. 6eptenn

ber, nach neuen Berluften, auf 188,000 Bfann.

Dabei ift noch gu bemerfen bafi bie ^teertljeilc ber ©enerale ®i»

rarb unb Bfargaron Weber bei fßlotfyo noch bei 8orb SCBeftmorelanb mit*

geregnet ftnb.

Da nun weiter gar nichts beigebracf)t wirb, ift Bfajor Bei&ft

gewift nicht berechtigt, abfdjliepenb gu fagen: bie6treitergal)l beSfran«

göftfchen §eereS taffe ftcfc nicht mehr genügenb ermitteln
, „ hoch ift fo

»iel gewijjf! !), bajj fte 300,000 nicht gang erreichte.
*

2Bir hoben nun noch nadjguweifen
,
was Napoleon felbft über

fein £cer wuftte ;
wie feine eigenen Berechnungen bienen fönnen ,

bie

oben mitgetheilten, in ben Beilagen ausführlicher beigebrachten 341«'

gu prüfen, unb wie entfliehen biefe 3olft £n burch feine Berechnungen

beftätigt werben.

3n bem Sluffafc über bie beporftehenben Operationen
,

welchen

Napoleon am 13. Sluguft bictirte*), nimmt er an, bafi bie Defter*

reicher , bie er auf nichr mehr als Ijunberttaufenb Bfann fchäfct ,
ent--

Weber auf bem linfett Ufer ber @lbe gegen DreSben porbringen fönnen,

ober auf bem rechten, gegen ©örlifc. 3tn erfteren gall follen 6t. 6»r

unb Banbanune DreSben pertheibigen, unb Napoleon fch«fct bie Jpeer*

theile biefer beiben ©enerale pereinigt auf 60,000 Bfann. 9fach ben

Sifien , bie ber ©eneral Betet befannt gemacht hot, galten fte 59,447

Bfann
;
baS ftimmt fo genau wie runbe Sofften unb genaue Slngaben

nur irgenb ftimmen fönnen.

Die Bfacht, bie ihm in ber Sauftjj gu ©ebote flanb, um bort

einem Doppelangriff ber Defterreicher aus Böhmen, ber ftfuffett unb

fßreufjen Pon ber jbafcbach her *
ju begegnen — : baS heifit ftin ge*

fatnmteS Jg>eer ohne 6t. 6pr bei DreSben unb ohne bie unter Dubinot,

©irarb unb Daoouft gegen bie Bfarf entfenbeten ^eertheile — fchäfft

Napoleon in bemfelben Sluffafc auf 280,000 Bfann
; fte betrug nach

*) Spectateur militaire 1826. T. I. S. 167. ©ergl. ©eilagt 3.
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ben Sijlrn, of>ne He ju bem 9ieferve*2lrtitlerie»^arf gehörigen Gruppen

275,875 — mit benfelben 283,885 Wann. 25ie bei ©unzlau gegen

bie Muffen itnb fßreujjen vereinigten Slbtheilungen inäbefonbere —
b. f). bie J£>eertf)eile 9Zep , Saurifton , Warmont , Wacbonalb unb 0e»

bafliani — fdjäfct Napoleon auf 130,000 Wann; fte jaulten nach

unfercn Sifien 130,387 Wann. — 2>a« .fjeer enblid)
, welche« wirf«

lieh in Sd)leften unter Wacbonalb gegen ©lüdjer zurücfblieb, al« 9Za*

poleon fid} gegen Dreöbcn jurürfmenbete, fdjäjjt ber Äaifer ber gran*

jofen in beit gleichzeitigen ©erhaltung«befef)len für Wacbonalb felbft*)

auf 100,000 Wann. @6 beftanb au« ben £eertl)eilen 9Zep, Sauri»

fton, Wacbonalb unb Sebaftiani, welche jufammen, nach unferen

Sifien, eine ©efammtjahl von 102,633 Wann ergeben.

2)ie Hruppentheile , welche unter Dubinot gegen ©erlin vorbrin»

^jen follten , berechnet SZapoleon in ben ©erhaltung«befef)len für biefen

WarfchaU**) auf ftebjig bi« fünfunbftebzigtaufenb Wann. Sic be<

trugen nach Hn Siften 72,287 Wann.

(Snblich fagt Napoleon in einem ben 17. Slugufi erlaffenen ©rief

an ben Warfchall ©ouvion St. Spr, ba« frangöftfehe £eer zwifebon

Wagbcburg unb bem böhmifchen ©ebirge — alfo bie gefaminte Wacht

ohne 2>avoujl — fei 400,000 Wann ftarf***). 9?acf) ben Sifien

unb ben 3ahlf«/ He wir für fc ' f *n ihnfU nicht aufgeführten £>eeriljeite

ermittelt haben , betrug fte 402,500 Wann. So lauten 9lapoleon’«

eigene ©ereihnungen in ber Wahrheit.

ad) folchen Srgebniffen ber Prüfung bürfen wir wohl bie Unter»

fuchung für gefchloffcn, bie grage für erlebigt halten, unb bie 3ahf«t,

wie fte ©ertf)ier’« Sifieit bringen , al« feftjlel)enb ber ®efc^id>te über»

Weifen. —
lieber ben 3«ftanb ber verbünbeten Jpeere ftnb wir, feltfamer

SBcife, nicht in bemfelben ©rabc juverläfftg unterrichtet , unb zwar,

weil gwei ber Wachte bie bem ©unbe gegen Napoleon beigetreten wa-

ren, bie 3al)l ber Ärieger, bie fle wirtlich ftellten, unb Sille«, wa« bie

*) Spectateur militaire, 1826. T. I. S. 178

**) Gouvion St. Cyr, memoires IV. S. 355.

"*) Gouvion St. Cyr, memoires IV. S.367.
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fonftigen 93erffältniffe ihrer 2Irmeen gu jener 3f*t betrifft
,

gefliffentlicb

in ein gemiffe« Xunfel gu büßen fucffen. Sie mögen baju ihre guten

©rünbe haben. Scffmeben miß nicht »erraten, um mie biel ba«,

ma« e« für bie gemeinfebaftlicbeSacbe mirflicb leifiete, hinter benüßcr*

pflicfftungen gurücfblieb ,
bie e« in ben Verträgen übernommen batte r

— Cefferreicff möchte w>ob>l bcr SBelt nicht unummunben geigen
, baff

feine bamalige ^»eereömacfft meber feiner Stellung unter ben europäi*

fcffen ©roffmäcbten überhaupt, noch ber S<hieb«rtcbter * jRoße , bie e®

fcfjon in fßrag in Slnfprucff genommen batte, noch feinem fpäteren polt»

tifd)en Sluftreten gang entfpracff.

So haben mir benn eben nur über bie fcffleftfcbe Slrmee unter

S3lüd)er beffimmte Nachrichten, bie mir ol)ne meitere Untcrfuchung unb

fritifcffe Sichtung gelten laffen bürfen. H'er maren nur fRuffen unb

*$reuffen bereinigt
;

mir miffen , baff fte gufammen eine ÜRacht t*on

99,500 SRann bifbeten (genauer 61,220 2R. fRuffen, 38,2200 fSR.

fßreuffen) unb baff bie« Hcer 340 Stürf ©efeffüff mit in ba« gelb

führte.

2Ba« bie Hauptämter bcr 33erbünbeten in ©öfjrnen anbetrifft , fe>

ifi — abgefrffen bort einer etma« abenteuerlichen Schaffung , ber gu

golge ffe 267,000 ÜRann ffarf gemefen märe — bie Hauptgaffl bon

230— 235— 237,000 SRann, auf bie fte gemöffnlicb angefchlagett

mirb, mohl giemlich richtig; feltfamerSBeife ftnb bagegen biegactoren,

au« benen man
,
€ßlotf)o’d Spuren folgenb , biefe 3affl gufammenfefft,

gang entfliehen falfch.

2)ie rufftfeffen Xruppett , bie ftef) bei biefem Jpeer befanben , mer*

ben nämlich meifl biel gu gering angenommen
; fte hätten nach fpiotbo,-

ber mohl eigentlich nur SSermutbungen bringt
,

unb ben gasreichen

SchriftfteUcrn, bie ftd) ihm offne aße Äritif aitfcfflieffen, in 75 J

/S 35a*

taißonen, 108 Scffmabronen, 26 ,

/a ^Batterien ,
25 tfofaefen * fRegi*

mentern unb 2 fSRilig * 33ataißonen — alfo bie fßoligei * Xruppen be«

Hauptquartier« fogar mitgerechnet — nicht meffr al« 58,420 SRamt

betragen. Xiefe Xruppen mären mithin meniger boügäfflig unb über*

haupt in fchlecffterem 3uftanb gemefen, al« bie rufftfeffen ^Regimenter

bei ber fcffleftfchen unb Norb*2lrmee. X)ie rufftfeffen Sataißone ber

Hauptarmee mären näntlicff im Xurchfcffnitt nur 450 — bie Scffma*
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honen faum 100 ftarf gewefen. S)agegcn wiffen wir mit ©e»

fiimmtheit, bah g. 33. bei Sangeron’S ^crrtfjeit
, welcher brr fd)(eft*

f<|en Slrnrcc angehörte, bie ©ataillone burchauS über 500, gum Xheil

fogar 600 ,
bie ©chwabronen wenigftenS 120 Wann gählten. Was

aber ber Hauptarmee überwiefen würbe, war feineSwegö ber fchlech»

tefte, ber am weiften oernachläfftgte Xheil be« ruffifchcn HeerS ;
eS

rcarrn »ielmehr uingefehrt bie Jterntruppen , bie ©arben , bie ©rena*

Piere
;
unb ba ber Ifaifer SUeranber felbft an ihrer ©pifcc nach ©Öhmen

gog, ift wohl eigentlich felbft ohne weiteren ©eweiS als ausgemacht

angunehmen, bah für bie ©rgängung unb 9luSrüftung biefer Heertheile

gerate am beflen geforgt war.

3n neuerer 3eit h flt nun DanilewSfp SluSgüge aus ben amtlichen

lüften befannt gemacht, benen gu golge Me ruffifchen ^teertheile ber

^auptarmee 77,241 Wann (bie ©oligeWXruppcn beS Hauptquartiers

mitgerechnet fogar 80,816 Wann) unb 274 ©tütf ©efchüfc auSmach»

ten. 2)iefe Eingaben ftnb wenig ober gar nicht beachtet worben
;
man

hält ft<h nach wie oor an bie früheren , fchlecht begrünbeten ©ermu»

tfnmgen. Unb hoch ! fo wenig ©lauben ber genannte ©chriftfteller

im allgemeinen »erbient, hier gerabe bürfen wir ihm trauen. Uebcr»

tteibung ifi ba nirgenbS wahrgunehmen. 2)ie ©arben unb ©rena»

tiere, fo wie Wittgenficin’S Heertheil befanben jtch nach feinen Siften

in 33egiel)ung auf ihre ©ollgähligfeit nur ungefähr in bemfelben 3“*

ftanb, wie bie ©chaaren unter 2angeron — : unb angunehmen, bah fte

fd)(ed)tcr als biefe gehalten , bah fte int ffiergleich mit ihnen ocrnach*

läfftgt waren, ifi hoch wirflicf), wie gefagt, nicht wohl möglich

!

«uch ftimmen bie 3<»hlfn , welche wir biefett Siften entnehmen

lönnen, fct>r gut gu manchen anberen gunerläfftgen angaben über bie

tingeln entfenbeten unb öerwenbeten Jpecrtfjeile
;

namentlich über bie

Sdjaaren
, bie ber .ipergog ®ttgen ron Württemberg gegen ©irna unb

am jfönigftein, unb bann bei Äulm befehligte, auch ©eneral Wag»
ner, vielfach gut unterrichtet, fchäfct bie Kuffen bei brr Hauptarmee auf

einige unb ftebgig taufenb Wann auSrücfenben ©tanbe«.

lieber bie preuhifthen Iruppen ifi auch hier fein 3«>fifel
; fte gät)l»

ten 49,267 Wann, unb in 16 Batterien 128 ©tücfe.

2lber wie ftarf war ba« öfterreichifc^e dpeer in ©Öhmen? — iDiefe
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widjtige grage iß nidjtä weniger ale leid)t gu beantworten, ba un3

alle amtlichen Berichte fehlen ,
unb wir bie SBafjrfjeit auf Umwegen

fudjen muffen. allgemein fyat man ftd) gewöljnt, Defterreidä

fcößmifdje Armee nad) $fotf)o 130,000 9Rann ftarf gu fd)äßen. 9lber

wie löinmt *piot^o auf biefe 3«f)l? — 3nbem er, in ber £f>at gang

willfürlirf) , bie leisten Bataillone gu 800 — bie Sinicnbataillone gu

900 — bie @d)wabronen fämmtlidj gu2009Jiann regnet! — 2Bären

fte in biefein ®rabe vollgültig gewefcn, fo würbe man gewiß gu 2Bien

nid)t ein forgfältig bewahrte« ©eßeimniß baraud machen. — 3uCcra

erlernten wir auf bcn erften Slitf in biefer Berechnung fef)r entfcbiebene

3rrtl)ümerj gcrabe bie Äroaten* Bataillone, bie
s
J?lotl)o nur gu 800

3Ranit regnet , waren gur 3eil f>ötf)fl wat>rfc^einliff> bie ftärfften ber

öfterreidjifcfjen Armee, wie jebem einleudjtenb fein muß, ber bie allge-

meinen (Sinrid)tungcn biefer Armee fennt, unb ben barnal® obwalten«

bett 93erl)ültniffen nad?geforfd)t hat. 2öaö bie Dieiterei betrifft, fo

folltcn bie Schwabronen ber ferneren fReiterei — ber Äüraffiere unb

IDragoncr — nad) ber bamaligen 3Rilitair»Berfajfung Dejierreicft,

in ihrer größten Bollgahligfeit auf bcin 5b'ricgdfuf nur 150 SRamt unb

*ßferbe ftarf fein. 3nbcm er fte gu 200 rechnet, »erräth ^llotfo ,
bajj

fein Verfaßten ein voMommen willfürlidjeä ift.

3m Allgemeinen ift gu benterfen
,
baß Defterreid) gwar feit ben

leßten fDionaten beS 3af)re6 1812 umfaffenbe fRüftungen begonnen

hatte ,
baß aber ber 3uftonb ,

in welchem ber 5fricg bad öfterreid)iföt

.Speer vorfanb — ber ÜRangcl an baarern Selbe unb überhaupt bet

burdjauö gemittete 3«fi<in t) ber Sinangen — unb bie SRängel einer

verwirfeiten , fdtwerfälligen unb nicht immer reblidjen Verwaltung, ite

weber gang genau gu rechter 3fit « noch überhaupt gang nad) SBunfd)

gelingen ließen.

I)ie Sage in welcher ficf) bie öfterreid)ifd)e Vlonarcßie nad) bent

Äriege ooti 1809 befanb, machte große «Sparfamfeit gur Vfü<ht )
nwllte

e6 aud) nicht gelingen ben 3uftanb griinblicf) gu verbeffem — I»

fdjränftc man ftd) bod> wirflich ein. Unb namentlid) fudjte man am

4?eer gu fparen. SReßrere ^Regimenter würben bamalö aufgelöft.

beibehaltenen 3nfanterie * ^Regimenter blieben gwar auf bem guß 1,011

2 ®renabier«@otnpagnicn unb 3 Bataillonen (gwei gu 6 unb ein btit»
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teä ju 4 ßoinpagnien) ein jebcö beftef>en — : aber bie Sompagnie

jdhlte nur 100 ©emeine, von benen 50 befiänbig beurlaubt waren, ,fo

baß ein 23ataiUon nur 300, jebeS brüte Sataillon fogar nur2009Jiann

bei btr gähne hatte. 2lu3 Sparfamfeit würben bann bie ©curlaub#

ten Weber oft genug, nod) auf lange genug
3ur Uebung einberufen.

Sie waren jwar in (Sib unb ©flid)t genommene, aber faum genügenb

auSgebilbete 5friegö#Referven. Daß von einem folgen 3aftanbe auö,

bei brürfenberginananoth unb nicht fetjr reichlichen ©orräthen an ©ion#

turjtücfen unb begleichen ,
bie rafche ©ilbung jahlreicher unb ftarfer

Bataillone wenigftenS nicht eine Sache war
,

bie fich gleichfant ganj

von felbft machte, baS läßt ftch begreifen. Sie mußte vielmehr Sdiwie»

rigfeiten haben, bie (Energie unb ©ewanbtheit gwar wohl beftegen

fonnten — bereu ©eftegung aber gewiß eben (Energie unb ©ewanbt#

beit forberte.

Run hatte man gwar bie britten ^Bataillone ber Regimenter auf#

gelöß, um bie beiben erßen ju verftärfen ,
bie junächft allein in ba8

gelb rütften : aber von jenen hatte man hoch einen ftarfen Stamm

jurücfbehalten muffen ,
um mit beffen pfiffe au$ Refruten neue brüte

Bataillone gu bilben , bie wenigfienS Grfaßmannfchaften liefern fönn#

ten, unb außerbeni mußten SRannfcfjaften jur ©rgünjung ber ©rena«

bier#©ataillone abgegeben werben. — Die Sanbwehr # ©ataillone , bie

auch baß £eer verwarfen follten , waren erft in ber ©ilbung begriffen.

Die ungarifchen Regimenter
,

bereu ©Jannfdjaft, nach ifr eigen*

tf)ümlid)en ©erfaffung bcö Königreichs baS fte ftellte, einmal ber Krone

überlaffen
,
unb ben Regimentern überwiefen , auch im grieben nicht

lieber entlaffen werben fonnte, waren noch von 1809 her ftarfer, unb

überhaupt in befferer ©erfaffung als baS übrige gußvolf.

Buch bie Reiterei, beren ©ermehrung, wie befannt, längere 3 e *t

etforbert, war man bemüht gewefen bie griebenSjahre über auf einem

bejferen guß ju erhalten
; fte war viel friegStüchtiger als bie 3nfan*

terie
, aber natürlich gälten felbft bie Schwabronen ber ^»ufaren bei

bem BuSbrud) beS Kriegs nicht 200 ©ferbc ,
unb gutn Dh eü fehlte

taran fogar fehr viel.

©iünblich haben bamalige öfterreicfjifc^c Dfftgiere, hohen unb nie#

btren Ranges
,
bem ©erfaffer biefer Denfwürbigfeiten vergehen , baß
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bei ber Eröffnung bc« gelbgug«
,

al« man guerft über ba« ©rggtbirgt

nad) ©adffen vorging , bt'e ©ataillone unb ©djmabroncn nicfjt allem

uicflt vollgählig ,
fonbcrn in ber Xf)at im fficrgleid) mit ben normalen

3uftänbcn unb 3ahffn ber öfterreicf)ifcf)cn Ärieg«verfaffung, fogar

fchmach gemcfen feien. @rfi im Sauf be« ©eptember« feien bann ftfjr

beträchtliche ©rgängung«* SWannfcfjaften 6ei ben Regimentern finge«

troffen , fo bajj am @nbe ba« Heer naef) beni „ Unfall * bei Dredben,

unb bem RcrluR ganger ©ataillone unb Regimenter
, im ©angen 6e«

träcfjtlieh fiärfer mar al« vorher.

Suchen mir nun aber bie eigentliche ©treitergahl ber ofterreichi'

fchen Slrmee in ©Öhmen gu ermitteln
, fo iji gemif? auch ba« nicht

3
«

überfehen, bajj Rapoleon fte, in jenem fd)on ermähnten 2Iuffa$ ,
ben

er vorgug«weife für fid> felbfi bictirte , auf bem linfen Ufer ber fflbe,

nur gu einmalhnnberttaufenb ©?ann anfchlägt. ©erabe in biefem

Sktenfiücf, gerabe gu folchem 3mecf niebergelegt , ift biefe 3«hl fit»#

nicht au« ber Suft gegriffen ; fte beruht höchff mafjrfchcinlich auf guten

Uunbfchafter»Rachrichten. 2>aö 5funbfchafter»S33cfen mar aber in Ra«

poleon’« Hauptquartier unter ber Seitung be« fächftfehen ©eneral«

Sieutcnant« v. ©eröborf fehr gut eingerichtet ,
unb c« märe nicht gu

vermunbern, menn man namentlich au« Defterreid), mo meniger

leibenfchaftliche Aufregung h«rfchte «1« im ©reujnfchen , ba her 93er«

fehr nach biefer ©eite hi«/ ben größten $h fH ber 2Baffenfiillftanb«>

geit über, ein menig erfdjmerter, freunbfdjaftlicher blieb, mancherlei er«

fahren hätte.

3m Uebrigen ftnben mir , fo meit un« bie Duellen ber ©efchichte

befannt Rnb, für bie ©crechnung, um bie c« fich hi« hobelt, nur

©inen feften 9lnhalt«punft.

3m Hauptquartier be« Ä'aifer« Slleranbcr nämlich berechnete man

nach ben vorliegenben Berichten bie verbünbetc Heere«macht ,
bie ftch

am 26. unb 27. Slugufi vor 3)re«bcn vereinigte, ohne bie gur Rechten

gegen ©irna , unb meiter aufmärt« an bie ©Ibe entfenbeten Gruppen,

auf 197,823 Riann.*)

*) Crtfnbtrg, £tn?teürbigftittn au« ttm .Ärttge 1813 (in ruffifd«

©pradjt) ®. 113.
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3ene entfenbetenJpeertfjeile laffen ftd) in audreidjenb juveriäfftger

Seift, fo bafi {ebenfalls nur ein geringfügiger 3rrtf)um möglich bleibt,

auf 32,720 Wann berechnen. *)

Sir erhalten fo eine ©efamintjal)! von 230,543 Wann, unb ba

bie ruffifefj^preufifd^en Gruppen im ©anjen eine Waffe von 126,508

Sann bilbeten
, ergiebt fict> , bafi bie f)ier vereinigten öflerreit^ifc^en

Xruppen faft genau 104,000 Wann gejäfjlt f>abeit muffen.

Meinen mir noef) bie leiste 2)ivijton ®ubna Ijinju, bie auf bem

Tecftten ©Ibufer im nörblidfen Söfjinen ftanb
,
unb bainald ungefähr

6000 Wann ftarf gemefen fein foU, fo roie einige fyunbert entfenbete

'Mer, fo erhalten mir für bad öflerrcicf)ifcf)e §cer in runber ©umme
eine ®e|ammtjal)l von 110,500 — unb für bie verbünbete £eered*

macfyt in Sölfmen überhaupt eine ©efammtjafjl von 237,000 Wann,
bie 762 ©tütf ©efcfjüfj mit fttf) führten**).

9fad) ben Grrgebniffen biefer Berechnung müffen bie Bataillone

btg öfterreicf)ifcf)en Jgjeereö im 2)urd)fd)nitt 825 — bie ©cfjmabronen

140 Wann flarf getvefen fein, unb mit überjeugen und
, baff biefe

3at)len mof)l fct>merlicf) ju gering finb, menn mit ben, boefy gemijj ju*

*) Dtäniüd) bei Üeittnerip:

Sie 2. <5)renabiet=SiDijii>n nebjl 2 Batterien . 7,500 Sann
Sa« Xfcbugubewfd)e UblanemiRegiment . . . 720 „

©ei ©irna: Sa« II. 3nfanterie;l5erp«, ^erjog

Sagen n. aöürttemberg, offne 4 ©at. 3äger, bie ft<6

bei Der Strmee oor Sre«ben befanben 9,800 „

Sie ©rigabe £elfreidf 3,250 „

2 ©cbtcabrenen Cubnn^Jjuiaren 250 „

2 „ @er»udjon>fd)e Ufflanen . . . 250 „

Sa« Sataren:Ublanen:91egiment 500 „

Sa« Jtüraffier -{Regiment 3b r« JCaiferl . Sajeflät 700 „

Artillerie 600 „

Jfofatfen unter 3lon>ai«h? 400 „

Sie 1. ®arbe sSioifii’n , 13 ©ataittone . . . 7,700 „

Sa« @arbe -- £ufaren = {Regiment 650 „

®arte -- SlttiUerie 400 „

3ufammen 32,720 Sann.
**) Beilage 5.
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tjcrläffiflcn Slitgaben fccd gelbgeugmcifterd SBelbeit entnehmen , taf bei

ber Slrmee, welche Defterreich gleichjeitig gegen 3talien auffleüte, fcic

©chwatronen auch 140, bie Bataillone aber im 3)urd)fctynitt nur wenig

über 700 9Rann flarf geroefen fein föniten.

9?ach neueren Slngaben, bie ber „ öfterreichifche Veteran " 9iateßfp'3

Biograph — ©. 152 — mittheilt, tjättc bie öfierreichifche 2lrmee in

106 Bataillonen, 120—?— ©ehwabronen unb 36 SlrtiUerie =

pagnien, nicht weniger ald 103,143 ÜJf. Snfanterie, 16,070 JÄeiter

unb 6030 5DJ. Artillerie, im ©anjen 125,243 Blann gewählt. Sffiit

gefteljen aber baf} und babei noch einige 3wtifel bleiben. Sd fragt

ftch ob nicht vielleicht auch bie 9foit * ©ombattanten ntitgegä^lt ftnt,

ober (Jommanbod bie unterwegd , aber noch nicht eingetroffen waren.

Auch bie 3at)l ber Oieiterfchwabronen flimmt nicht ju ber aut^entifefeen

©chlachtorbnung ber Armee. Sebettfaüd aber giebt und ber sßetcran

— ber ftch freilich barüber nicht audfpricht — bie 3al)tfn bed dffectis*

nicht bie bed audrüefenben ©tanbed.

©ir fRobert SBilfon ,
ber Vertraute bed öfierreichifehen $aupt*

quartiere
,

ju beffen Slnftdjten er ftch auf bad entfehiebenfte befeniit,

bemerft unter bein 20. Auguft in feinem Tagebuch — II. 86 — bie

öfierreichifche Armee in Böhmen belaufe ftch auf 115,000 SRann. —
Die 69 Bataillone, bie am 19. Augufl oon ben brei Monarchen ge»

muftert würben, fd)ä&t er in runter 3al)l auf 60,000 2Rann. Daju

unb ju unferen Berechnungen ftimmen auch bie authentifchen Angaben,

bie wir in ber öflerreichifchen tnilitairifchen 3eitfchrift — 1863, IV.,

©. 169 — in Begehung auf bie Dfoiftonen £. ©ollorebo unb Biancfii

ftnbeit. SQBir fefjen ba bafj bie Bataillone biefer beiben Dioiftonen,

burchfchnittlich nur mit 800 SRann in bad gelb rücften.

2ßir glauben baher — wenigflend bid oollflänbigered befannt

wirb bei unferen 3ahlenftehen bleiben gu muffen, bie ftch, ruie fchonaud

ber angefiellten Berechnung fjeroorgeht , auf ben audrüefenben ©taub

ber öflerreichifchen Armee begiehen.

Uebrigend, follte bie £auptarmee bei ber (Eröffnung tcdgeltjugd

auch wirflich um etwa 15,000 9R. ftärfer gewefen fein ald wir fie

Digitized by Google



2Ptr -- gtWjtig 1813. 111

berechnen , fo würben baburd) fo großartige IBcrhältniffe wie tuet ju

erwägen ftnb, niefct wefentlicf) »eranbert.

21urf> in 93cjief)ung auf bie Sforbarmec ber SJerbünbeten walten

einige 3weifcl. @8 wirb behauptet — unb jwar oon ©eiten wohl*

unterridjteter 3fugen — ©djweben habe bie übernommenen fBerpjlid)*

tungen in nod) weit geringerem SRaaße erfüllt, al« fd)on au« ben offi*

jiellen Siften heroorgeht. 2lnftatt ber besprochenen breißigtaufenb feien

fe(6ft bie bierunbgwangigtaufenb, für welche ba« fdjwebifcfjc @orp« bei

ber 9?orbarmee au«gegebcn würbe , nidjt« weniger al« boHgäl)lig oor*

hanfcen gewefen
;

eö feien iljrcr weniger al« jroanjigtaufenb , ja nur

ad)tjef)ntaufenb gewählt worben. Daran mag etwa« 2Bal)re« fein,

aber c« ifi eben nidjt möglich ba« beflimmt jit ermitteln —
;
im ®runbe

war e« auch bollfommen gleichgültig, wie biele ober wie wenige biefer

Schweben fein mochten ,
benn im ®cfecf)t unb überhaupt gu wirflich

friegcrifcher 3:E>ätigfeit berwenbet würben jte nicht; ihr jfronprinj l)ielt

fte gang außer bem Sereid) be« geinbe« unb fern bon jeber 93erüh*.

rung mit ihm ; ja, fo wie wir jeßt fein Df)un unb Treiben überfehen

fennen, unb bie gweibeutigen 93eweggrünbe, bie e« beffiminten, fönnen

wirun« berfichert halten, baß er fte aud) im gall ber äußerten, brin*

genbßen fRotl) nicht für bie gemeinfame ©adje ber 93er6ünbeten in

ben Äampf geführt I>atte. Söaren bie frangöftfd)en SBaffen ftegreich,

fo würben biefe ©chweben fonber 3roeifel gu ©tralfunb wieber cinge*

fd)ifft, ohne Lorbeeren, unb ohne Cpfer auf ben 6d)lad)tfelbern gurütf*

julaffen. —
Die rufßfd)en Druppcn waren bagegen auch bei biefer Sinnet

ftätfer al« fte gemeinhin angenommen werben. Die Siflen, bie Vlotho

juerß befannt gemacht , unb an bie man ftch bi«f)cr gehalten hat ,
bc*

3icf)cn ftch »ohl auf eine etwa« frühere ffkriobe, nid)t auf bie 3eit 3“

©tbe bc« SSBaffcnftillßanbe« , benn e« fehlen barin gange ^Regimenter,

bie ftd) unßreitig bei ben ^»eertheilen 2Binßingerobe’8 unb SBoron*

?ow'S befanben
;
ba muß bann natürlich bie Jpauptgalfl su gering fein.

£ie 3ahlen, bie wir ben Siften Danilew«fp’S entnehmen, ftnb gewiß

tintig. Sie entfprechen aud) bem 3ußanb
,

in welchem ftd) bie ge*

nannten §eertl)cile 1814 in granfreicb befanben.

So biltete beim bie fRorbarmce unter bem fd)webifchcn ftron*
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pringen, nach ben (Srmittelungen beS preujiifchen ©eneralftabS, *) eine

ÜJiaffe von 127,087 fDlann, mit 291 ©tücfen ©efchüfc.

Unb bagu fam nun enblid) noch baS fe^r gemifcf>te , lofe gufam«

mengefügte fleine .Speer, baS unter bem ©rafen SBallmoben in ÜJJecflm*

bürg bem ÜJlarfchall Davouft gegenüber ftanb. 2luS ber tufftfd}»

beutfchen Legion, bem Süjjow’fchen grei»(SorpS, ben 9Jlecflenburgern,

einigen fchwebifd) * pointnerfchen ^Bataillonen
,

einigen neu errichteten

hannöverfchen unb t)artfentifd?en ©(paaren gufammengefefct
,

gäf)ltec$

nur 28,458 9Jiann (62 ©tücfe ©efctjü^) — unb ftanb ebenfalls, wie

befannt, unter bem Oberbefehl beS Ärottpringen von Schweben.

3n ihrer ©efammtheit beftanben alfo bic £eere
,

über welche bie

ißerbünbeten gum Äampf im freien gelbe gegen Napoleon verfügen

fonnten, auS 363,500 9Jfann 3nfanterie, 76,000 9J?ann fReiterei,

30,500 Slrtilleriften unb Pionieren , 22,000 Äofarfen , bie gufammm

eine Stacht von

492,000 üttann unb 1455 ©tücf ©efchüfc

bilbeten.

(Sine gang unverhältnifmäßige, burd)auS überwältigenbe lieber»

macht, bie ben ©ieg in ber 8lrt ftd?er ftellt, baf ein (Srfolg beS geim

beS gu ben gang aufjerorbentlichen 35ingeit gehören würbe — : eine

folche U eberlegenheit h<*tlcn bie Scrbünbeten auch

nach Oefterreich« Seitritt gum 33unbe nicht! — @3 $
ohne ©runb, bafj bie obwaltenben 93erhältniffe gientlich allgemein, —
unb nicht etwa blofj von frangöftfchen Schriftftellern — fo bargeflellt

werben, als hätten bie SSerbünbetcn baS^peer beS frangöftfchen Äaifcrb

fchon burch bie blope Ülfaffe ihrer Gruppen erbrücfen fönnen. 3n Cer

SBahrheit gehörte viel, gehörte ^elbenthuin unb ©lücf bagu, ben €«3

an ihre gähnen gu feffeln

!

2)ie wirflidje Ueberlegenheit ber Ü3erbünbeten fchwinbet fogar

noch mehr gufaminen, wenn man erwägt, bafi eines auf bi«

gweiunbgwangigtaufenb Äofacfen, wenigftenS in offener gelbfchM*'

wenig gu rechnen war, unb bafi anbererfeitS bie frangöftfchen SBefa^un»

gen ber (Slbe»geftungen auch in SBirffamfeit treten mußten, fobalb bie

*) ®ffd?id)te t>« Stertannee I, 69—138 u. 362.
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Sftrbünbeten gortfchritte malten. 3n gemiffem ©inn fogar »om 2ln»

fang Der Operationen an
,

benn burch bie 9iatur ber ®inge felbft,

burcf) bie Statur biefeö ÄriegeS waren bie Sferbünbeten unbebingt

bnrauf angewiefen ihn angriffsweife gu führen ; fte »erfolgten einen

poütioen 3»etf
;
eS galt nid?t bloße Slbmehr, fonbent Deutfdjlanb bein

5%rrfd>er SranfreichS abguringen. $>er Singriff aber führte, befon»

ber« »on Dforben Ijer
, faft unmittelbar »or bie geßungen an ber @lbe

— unb fo feljen mir benn aud) Sfagbeburg »on Slnfang an, SBitten»

berg fe£)r halb mirffain merben , unb ein ÖeobachtungS»(£orpS »or fei»

nen Stauern feffeln.

§äitpg mirb bann bie ©ad)e fo bargepellt, als habe baS £eer
ber SSerbünbeten

,
an 3af)l bem frangöftfc^cn gewaltig überlegen

, auch
no^ in Segnung auf ÄriegSgewohnheit, ©rfahrung unb SluSrüpung

große SSortheile »orauS gehabt. 2lucf> baS fömten mir wohl nur mit

großen ©nfchränfungen gelten laffen.

2)ie frangöpfche Slrinee bePanb freilich gum allergrößten Xfjcit au«
iff)t jungen

,
»or wenigen Stonaten erß auSgef)obencn Sonfcribirten.

Slber bie Saufcube alter
, erfahrener Ofpgiere unb Unteroffiziere auS

benen bie geretteten krümmer ber großen frangöpfchen2lrmee»onl812

beßanben, fo wie treffliche (Stämme geprüfter Ärieger bie Napoleon aus

Spanien herangegogen hatte, gaben ber üJtaffe Slüchtigfeit unb ^pal»

tung. Sluch hatte bieS neue ^»eer bereits im grühfahrS * gelbgug bie

Feuertaufe erhalten , unb großenteils bie Erfahrung gewonnen
, bie

«ine 3teif)e »on ©efedpen gewährt. @S mag fein, baß bie achtgehn»

jährigen Jünglinge wenig geeignet waren, beit ©efdjwerben eines fehr

enetgifch geführten £erbß»gelbgugS auf bie Sänge gu wiberftehm —

:

auf bem ©chlacfpfelbe waren ©olbaten ,
bie pch fo fchlugett , wie bie

Ftangofen bei ©roß » ©örfchett unb 33außen
,
gewiß nicht gering gu

adßm.

9tur bie frangöpfche Pfeiterei
,

namentlich bie leichte, blieb fehr

mangelhaft, unb Napoleon hi«lt pe felbp bafür, wie aus manchen fei»

ncr Slnorbnungen h«r»orgeht.

SBirb nun biefem jugenblichen frangöpfchett ^eer gegenüber bie

rufftfehe Slrtnee als eine ©djaar friegSgewohnter, vielgeprüfter unb er»

fahtener Skteratte gefchilbert, fo liegt baritt ein fehr großer 3rrthum.

&tnfn>ürtigft(ttn. III. 8
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2ßir fyaben gefeßen, wie wenig auef) con bem §eer übrig geblieben

war, mit weitem Rußlanb ben gelbgug t>on 1812 begann, wie ge<

ring bie 3<tf ber ÜJeterane, bie im grfif)gaf)r 1813 an bie Ober unb

@lbe gelangte. 3eßt waren bie ©paaren burct) Refruten ergänzt —
unb gwar ßatte man ftd) begnügen müffen ,

einen großen Dßeil feer

Regimenter nur gu ©inem Bataillon ßerguftellen. So beftanben biefe

Sataillone jeßt überwiegenb auS gang neuen Leuten , bie fogar no<b

weniger ©rfafjrung unb ftriegSgewofynßcit Ratten als bie grangofen,

ba fte erß wäßrenb beS 2öaffenßillßanbS ßerangefominen waren ,
unb

felbft ben 8;rüf)jaf)rS * gelbgug nici)t mitgemadß ßatten. Der Augen*

fdjein fonnte freilief) barüber täufefjen. SRan naf)in in iljren Reifjen

atlerbingS nid)t eine Ueberga^l jugcnblidjer ©eßdjter unb fcf)mäd)tiger

3ünglingS*©eftalten waßr. Das fjatte feinen ©runb aber einfad)

barin, baß man nad) fo langen Kriegen, fo oft wiebcrljolten Refruti'

rungen , bei ben lebten Aushebungen fd)on oielfad) genötigt war auf

bie älteren Seute gurütfgugcf)en, unb bie gu nehmen. Die älteren Seute,

bie man in ben Reiben gewahrte, waren großenteils nic^t alte Sei*

baten, fonbern bejafjrte Refruten.

Die AuSrüftung beS ^»cereS war bagegen in genügenber 2Beife

bergeftellt, unb ließ wenig gu wünfeben. Die Reiterei war gut be*

ritten, bie Artillerie fogar »orgüglidi befpannt. —
SBaS fßreußenS .£)eereSmadjt anbetrifft, fo iß befannt baß „ ©eiß

unb Sßille ber Druppen über alle S3efct>reibung oortrefflid) war," reif

fid) SRüffling auSbrücft. An ©rfaßrung fehlte eS aber einem großen

Dßeil ber Armee, nämlidj ber erß wäßrenb beS fffiaffenßillßanbeS toll*

ftänbig gebilbeten Sanbweßr, burcßauS. Jgjier hatten nicht etwa nur

bie einzelnen ^Bataillone viel neue Seute
,

fonbern gange Regimenter,

ja ein ganges Armee * ßorps — bas Dattenßien’fche — fwKfn ned)

feinen geinb gefeljen, unb waren bent Ärieg ooUfomtnen fremb.

Die AuSrüßung, befonberS ber Sanbwehten, war, wie baS bie

bamalige Sage beS Staats mit ßd) brachte, tjöctjß ärmlich gu nennen.

’iRan f)«tte bie Sanbwef)rmänner in bunfelblaue, furge Sßaffcnrötfc

— (Sitewfen
, wie man ße bamals nannte) — gefleibet , biefe Rüde

aber meiß auS fcßlecßtem Dud) anfertigen müffen , taS in ber @iß

ungeneßt oerarbeitet würbe; beim erßen Regen liefen ße fo ein, bafi
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fit nicht mehr paßten
,
unb bcn Äörper nur fümmerlich bebecften. Die

Juchmüße ohne Schirm fdjü^tc Weber gegen ba6 ©etter noch por bem

§ifb. Die Schule, bie ohne Stiefeletten getragen »erben mußten,

Hieben fierfen, fobalb man in regenburdj»eitf)ten Boben fam, unb im

?mif be« gelbgug« ging , troß aller fRequifttionen pon gußbefleibung,

ein großer Dtjeil be« gußpolf« barfuß, Seittene Beinfleiber Pollenbetcn

btn Sfngug. Hantel hatte bie Sanbwehr nicht — unb anftatt ber

lornißer hatte man ben Stuten nur leinene Beutel geben Tonnen
,

bie

an einer Schnur über bie Schulter getragen mürben. Selbft ber Bor*

rath an ©ewehren wollte nicht reichen ; al« ber gelbgug begann, jian*

ben im britten ©liebe ber SanbwehrbataiHone noch h*n unb voieber

2eute nur mit ‘.ßifcn bewaffnet. ©rft im Sauf be« gelbgug« felbft er*

güngtcn biefe Schaaren ihre Bewaffnung — mit frangöjtfchen ©ernel)*

ren
, bie ftc fefbfi auf bem Schlachtfelbe bem geinb au« ben ^)ünben

gewunben hatten, ©eifl unb ©ille ber SRannfcfjaft hatten alfo hier

(ehr große Bfängel aufguwiegcn, fehr oiel gut gu machen. 6« ge*

fchabj. Slber baß ein fo bürftig au«gerüftete« ^ieer währenb eine«

§erbft * gelbgug« einen fehr bebeutenben Slbgang burch jtranff)eiten

haben mußte, ließ ftcf) wohl porherfehen.

3n Begehung auf Deßerreich haben wir fdjon ber Berhältniffe

gebaut, welche ftier btn gortgang ber fRüßungen lähmten. ÜRan war

bamit noch nicht gang fertig ,
al« ber gelbgug beginnen follte ;

mit ber

2lu«rüjtung ber Druppen fo wenig al« mit ihrer pollflänbigen Bil*

bung. ©in großer Df)eil ber ^Regimenter hatte g. B. bie erwarteten

Wäntel noch nicht erhalten, unb ba« gelieferte Schuhwerf war fo

fcfelecht, baß fcfjort in ben erflen Dagen be« neuen gelbgug«, fchon am

jtotiten Dage ber Schlacht bei Dre«beit, bie Bataillone gum Dhfil bar*

fuß einhergogen. — Den ©eift aber ber über alle Schwierigfeiten ber

allgemeinen Sage leid)t binau«helfen fonnte unb ber bie SRängel, bie

tsieUeicht bennoch unoermeiblich blieben, aufgewogen hätte, fo baß

fit wenig fühlbar würben: ben hatte man nicht weifen wollen;

ja man hatte ihn gefUffentlicf) unterbrücft ,
weil man if)n unter feiner

Bebingung gelten laffen wollte. „ 3n ber öfterreichifchen Monarchie

»arcn alle ®lilitair*2lnftalten geboten* fagt ber Btinifter P. Stein

in ber Sfigge feine« Seben« : „ fle entquollen nicht bem National*

8 *
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geffil)!, benn man butte nict)t, wie anno 1809, ba« ©emütl) in

Stnfprud) genommen
,
fonbern nur ben ©efjorfam ,

weldie« mir meine

bortigen greunbe antmortcten, al« id) ihnen ihre Sfältc ,
it>rc ©e*

benflid)feiten oortjielt, unb bie ©erfcbiebenbeit if>re« gegenwärtigen

©enel)men« gegen ba0 frühere. " — „Sn ber Slrmec mar wenig ©er>

trauen, wenig 3ufnebenbeit mit bem Ärieg." — Unter bem (Einfluß

biefer nicht günftigen Uinflänbc batte ba« öfterreidjifdje Jpccr unter ben

©erbüitbeten am SBenigften Slnfpntd) barauf, bem franjöjtfcben moralifd?

— bureb ©eift unb ©eftnnung — überlegen geachtet ju werben.

2)er ju Slnfang nicht fet>r gewichtigen Ueberlegenljeit feiner geinte

gegenüber, batte Napoleon ben unermeßlichen ©ortbeil ber (Einheit bc«

SBillen« unb be« Sinne« »orau«, ba er feine ©erbünbeten batte, fon*

bem nur ©afallen.

3Die ©erbünbeten bagegen waren im Stillen febon gleich ju Sin*

fang feljr oerfd)iebencn Sinne«, wie ba« eben gu fein pflegt, unb »er*

folgten in biefein Äatnpf feine«weg« alle mit gleicher (Energie ein unb

baffelbe 3M*
2)er jfaifer Slleranber butte febon febr frül), ia febon oon Slnfang

be« Äriege« an ,
bie Ucberjeugung gewonnen , baß biefer ,

ftegreid),

nicht anber« enben fönne unb bürfe , al« burdj 9fapoleon’« gänzlichen

Sturz; baß fein anberer (Erfolg, fein Slbfommen ,
einen bauernben

gricben fiebern — unb fornit auch Diußlanb« 3ntereffen fteber fielleit

fönne. So wenig e« feine 2lrt war, auöjufprecben, wa« tiefer in feiner

Seele lag, butte er bodj febon einmal im Sah* 1812 anbeutenb in

biefetn Sinn gefprodjen, unb zwar zu betn Kronprinzen »ott Schweben,

al« er ftcb gu 2lbo mit il)m oerftänbigte, — Unb auch roäbrenb be«

grübiabr«*gelbzug« 1813 butte er einmal, in einem Slugcnblicf bc«

Unmufb« , feinen geheimen ©ebanfen SBorte geliehen. (E« war am

Slbenb ber Schlucht bei ©außen. 3)er ©eneral Sffiafftltfcbifow war

»om Kaifer felbft entfenbet worben, ben Dtücfgug bc« gubrwefen« $u be*

fcbleunigen, febrte gurücf, uin ©erlebt zu erftatten, unb ba er ben

Kaifer oerftimmt unb niebergefd)fagen fanb
,

glaubte er im üon ber

3uoerft(bt btttjufügen gu tnüffen , baß nach ben großen (Erfolgen bed

Sabre« 1812 zwei »erlorene Schluchten wenig fagen wollten, ber Krieg

boeb ftegreid) enben werbe. „2)aran jweifle ich nicht", erwibertc ber
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ffaifer: „ber ffrieg wirb gu unferem ffiortheil enben, unb 9?apo*

leon wirb nicf)t regierenber §crr bleiben (UapcTBOBa-rb He 6y4,en>),

aber mir ifi um bie unnüfc »erforene 3dt unb ÜWenfdjen leib.
* —

35« SDfinifter ©teilt beftärfte unb erinutf)igte ben ffaifer in biefer ©e*

ftnnung.

Dann aber aud) lag e8 in ben planen SHeranber’S, ba$ $ergog*

tßum SBarfcftau gu behaupten, unb al$ 3?afallenjiaat an fRußlanb gu

feffeht, utn auf biefe SBeife feinem fReich einen ©rfaß unb Sol)n für

bie gemalten Slnftrengttngen, eine erweiterte SRacfjt gu gewinnen/ unb

für ftd) felbfi ben fRuhm einer großmütigen Dhflt : ber SBieberljer*

ßetlung ffSolen«.

3n Preußen mar ber entfcf)iebene SBiHe, ben Äanipf auf ba$

äußerfte burchgufämpfen , unb einen voüftänbigen Sieg gu erftreben,

burd)au8 twrherrfchenb. fDfänner wie ©neifenau fagten ftd) auch hier

fei halb befiimmt unb ffar, baß er einen anberenSlUmgang al$ 9tapo=

leon’8 ©turg nicf)t haben bürfe
;

gläf>enbev ^>aß unb richtiger Snftinct

lehrten ben alten 33lücher bajfelbe. Db ber ©taat$*5tangler färben#

berg
, ob ber 5?6nig felbft fcfjon bainald bie8 3ifl in ba$ Sluge faßten,

barüber läßt ftd) weniger Seftimmträ fagen — : gewiß aber ifi , baff

e8 au cf) ihnen für baäfenige gelten mttßte, ba« man gu erjireben fjabe,

fobalb eö nur erreichbar fd)ien.

SlnberS «erhielten ftd) bie Dinge in Defterreid). gür Oefter*

reich war biefer jfatnpf rin bloßer ©abinet« *$rieg, unb in gewiffem

©inn blieb immer bie £auptfad)e ,
baßer nicht in einen fRalional*

Ärieg au«arte. 9Rit mäßigen, alltäglichen ÜRitteln ftrebte ba« SBiener

ßabinet, au« biefem unb anberen ©rünben, nur nad) einem mäßigen,

bebingten ©rfolg. 9Ran wollte eigentlich nur eine ©chmäleruttg ber

napoleonifchen, eine gwecfmäßige ©teigerung ber eigenen 5Rad)t, unb

ein balbige« Slbfommen, ba« ben bebenflichen Elementen einer werben*

ben 3cit nirgenb« fRaunt unb ©ntwicfelung geftatte. @8 galt, bie ißt)*

tifchen fßrooingen wieber gu erhalten ,
unb bie SJerbinbung mit betn

®feer; 35prol, unb wo möglich aud) feften guß unb erneuten ©influß

in bent unvergeßlichen Stalieit gu gewinnen, ©ine mäßige Jperftellung

Preußen«, ein 3«rücfbrängen ber napoleonifchen ^»errfchaft in Deutfeh*

lanb erfchien ohne 3weifel wünfd)en8werth — ma« man aber nicht
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wollte, — oorauSgefefct baff man bainalS überhaupt ben gall fcbon

als einen möglichen ju benfen wagte — : baS mar ©apoleon’S gänj*

lieber Sturj unb bie ©efeitfgung feiner, betn Äaiferfjaufe jefct nahe

»erwanbten $pnajtie. 2luch eine gänjliche ^erfiellung ©reufjenS, ge*

eignet biefen Staat bem öflerreichifchen in 3)eutfchlanb gleich*ufteUen,

gehörte nicht eigentlich ju ben Gingen, biemait wünfdjte, unb man mar

nicht geneigt bafür auf baS Sleuferfie ju fämpfen. ©uplanbS Se*

ftrebungen aber, ftch an ber ©eichfei fe^ufepen, mürben ju 9Bien mit

eittfcfaiebenem ©iifjtrauen betrachtet, unb bie gurcht t>or einer machfenben,

näherrüefenben Uebermacht DiufjlanbS , ermeefte fchon je$t unb immer

mieber ©ebenfen, bie gar leicht auf ben Äampf mit ©apoleon iähmenb

einmirfen fonnten.

Schweben, infofern bie Diegierung biefed SanbeS betheiiigt mar,

motlte nur Norwegen erwerben. 3m Uebrigen fonnten ihm bie ent*

ftehenben ©erhältniffe beS europäifchen SontinentS gleichgültiger fein;

auch lag beten ©efialtung, wie man |ich nicht verbergen fonnte, ganj

außerhalb beS ©ereichS feiner SWacht. 35aS norbifche 9feich fnf> baber

eigentlich auch nur in Dänemarf feinen ©egner. ®en Äronprinjen

ton Schweben beftimmten bann in feinem ©enehmen auch noch perfön*

liehe ©lane, unb biefc führten ihn bis biefjt an bie ®renj*2inie, über

welche hinaus fein Ühun unb Treiben offenbarer ©errath an ber ge*

meinfamen Sache ber ©erbünbeten geworben wäre.

Sin unglücflid)eS3ufammentreffen oonUtnftänben bewirfte bann

auch ,
bajj SnglanbS üheilnahme an bem ftrieg in ®eutfchlanb in

gieinlich »erfehrter ©cife geleitet würbe, unb bah bie Regierung poli*

tifche ©eftrebungen hegte unb förberte, bie fchon an fich nicht für heil'

bringenb gelten fonnten, unb ben Heim ju fehr bebenflichen ©iifjheü'S*

feiten in fich trugen.

3n bem §ah gegen baS bamalige granfreich unb feinen ©e*

herrfcher , in bem heroifchen jfampf gegen beibe , oerbanben fich näm*

fich /
jurnal in 3)eutfchlanb , fehr oerfdjiebenc ©arteien — bie wohl

junächft oereint fämpfen fonnten — beren 2lnftrengungen aber feines*

wegS unbebingt auf ein unb baffelbe 3>el gerichtet waren ,
— beren

©ereinigung nur eine fcheinbare , wenigfienS nur eine oorläufige fein

fonnte.
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Sieben ber Üttajfe berjenigen, bie, ohne Diel weiter ju benfen,

eben nur ben gegenwärtigen Drucf abwätjen unb bie unmittelbar er*

bulbete Schmach blutig rächen wollten, — neben ber grojjen Slnja^l

reiner 93aterlanb«freunbe, benen eö um ba« felbftfitänbige Dafein, um
Ehre unb ©röjje be« eigenen S3olf0 ju tljun, unb für biefe ©üter lein

Opfer ju grojj war — : neben biefen ftanben auf ber einen Seite bie

^(reiche Partei berjenigen, bie auferbem freiere gönnen be« Staat«*

lebend wünfdjten , unb al« $rei« be« Siege« über ben napoleonifchen

35e«poti«mu« hfbbeijuführen ftrebten. 8luf ber anberen Seite fd>tof

ftd), für jeßt, ber Jljeil ber europäifdjen Slrifiolratie an, ber in Slapo*

leon ben Emporföintnling haßte ,
unb ben ©rünber eine« mobernen,

gleid)mad)enben Dedpotidmu« befämpfte, ba feine Serfudje ältere

ftönbe neu ju begrünben, nie au«fchliej?lich im Sinn biefer Partei

turchgeführt werben fonnten, unb ihr in feiner SBeife genügten. Diefe

Partei wollte bie 5lational*Unabl)ängigfeit bergefiellt haben, um in if>r

bie Stanbe«herrlicf>feit einer »ergangenen wteber aufjubauen.

Trauer um bie verlorene Siationalein^eit , fo lofe unb locfer fte

auch feit 3af)rl)unberten war
,
— um bie« früher fajit »etgeffene ge*

ineinfame 33anb ,
in welchem man erft al« e« verloren war , wieber

ein fofibare« @ut fefjen lernte
j
Trauer um fo manche« ©ewohnte,

$eimifd)e , au« alter 3eit , ba« vor bem unverjlänbigen ©ebot einer

fremben, unberechtigten ©ewalt jufaminenbrach ; — bie liebevolle 9tücf*

fehr ju ben lange »ernachläfftgten »aterlänbifchen Erinnerungen, bereu

fchöne Seite nun allein hervorgehoben würbe — : alle bie ©efüljle,

biefe Elemente be« geiftigen Dafein«, bie jtch in ber romantifchen

Siteratur Deutfdjlanb« au«fpracben, fonnten auch um bie ©eftre*

bungen biefer Partei einen ibealen Schein verbreittn. Sie täufchten

wirflich vielfach über beten eigentlichen ©chalt. Det innere 3»ie #

(palt aber
,

jwifchen biefer Partei unb ben fonftigen ©efährten be«

gemeinfchaftlicben Äainpfe« , mußte natürlich früher ober fpüter offen*

bar werben, unb jwar um fo entfehiebener fowohl, al« vielfacher, je

näher man bem Erfolg rücfte. 5$on Ettglanb her war er fchon jeßt

fühlbar geworben.

Den ÜJfännern biefer Partei war nämlich ^teufen gar fetjr ver*

hajit
,

al« ein Staat ber burchau« in mobernen 93ert)ältniffen wurzelt.
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unb in melden biefe fogar fdjon feit griebrich SBilhelm I. mit ent»

fd)iebenem Semufjtfein gepflegt mürben, (Sinem foldjen Wanne aber,

einem leibenfcpaftlichen föcinb ißreußenS, mar bie Seitung ber contineti«

taten , namentlich ber beutfcljen , *Politif ©nglanbS gum großen $hf il

anvertrant.

@S mar bieö ber l>annöt>crfcfje Winifier ©raf v. Wünfter«2ebcnburg,

ber in Sonbon reftbirte, 3n bem ©efüfjl ber eigenen Ungulänglichfeit,

in bem Semußtfein, baß er fctbft von ben Serhältniffen JmutfdjlantS

nichts miffe unb nichts verfiele, lie# ihn Sorb ßafilereagh gemäbren.

2US fteinb ißreußenS motlte ©raf Wünfter beffen §erfteflung gang

entfehteben nicht ;
er hoffte fte gu verhittbern

;
biefer Staat burfte ftch

nach feiner 2lnftd)t nie mieber auf baö linfe Ufer ber ©tbe auSbebnen.

2>aS ffincS Streben« mar gmifchen biefem Strom unb ber Scheibt

für baS £>au« ber SBetfen ein bebeutenbeS EReich gu grünben ;
einen

Staat mit befchränftem ,
in gemiffen Segiebuttgen fogar in mittet

atterlicfter Sffieife ohnmächtigem Ä'önigthum, unb einem ftreng an*

ftofratifchen Stänbemefen — : ein Dieich, in meinem ftch bie hau*

növerfche Siitterfchaft, in weiter SluSbehnung, ihre« SlnfefjenS erfreuen

fönne.

Sei folchen planen mar bem ©rafen natürlich auch ber militat

rifche 2luff<hmung *f?reufen« , in ber 9ßeife , in metcher er jlattfanb,

nid)t ohne ©infehränfung ermünfeht, benn er bitbete fefcon an ftch eine

Wacht, bie, einmal vorhanben, febmer mieber gubefeitigen mar— unb

verlieh Siechte. SSeit entfernt ihn gu unterftüfcen unb gu förbern,

mie baS Sntereffe ber geineinfchaftlidjen Sache geforbert hätte >

©raf Wünfter ihn vielmehr gu lähmen, fo viel an ihm mar, unb t()<ü

maS er fonntc, ihn nicht über gemiffe bürftige ©rengen hinaus fonunen

gu laffen. $)aß ber bamalige Erring Diegent— © eorg IV.— lebhaft auf

biefe *Jtlane feines hannöverfeben WinifterS einging, läßt ftch natürlich

genug erflären, unb fo brachte eS Wünfter bahin, baß ©nglanbS tum*

päifcher ©influß ©ntmürfen bienftbar gemacht mürbe
,

bie ben 3ntff'

effen bcS englifdjen Staats eigentlich fremb maren. Wünfier brachte

eS bahin ,
baß ©nglanb

,
bamalS ber eittgige Staat ,

ber über greif

©elbmittel verfügen fonnte, unb bergugleich biegemeinfd)aftliche@a<hf

in $eutf<hlanb eben nur vermöge feiner ©elbmittel gu förbern ver*
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mochte , bem preußifchen SRctcf) bas ©innige maS ba fehlte , erft fpüt,

unb nach einem fefyr bürftigen 3ufchnitt gemährte.

Preußen erhielt befanntlich nur f>nlb fo oiel Subftbien als Deßer*

rei<h, als fRußlanb — unb mährenb biefe beiben Stauten (Snglanbs

®elbhülfe erhielten , ohne bafür fine befonbere Verpflichtung ju über*

nehmen, neunte Vreußen feinen 2lntf>eil baburch erlaufen, baß es fdjon

ie&t ju ©unflen beS fünftigen hannöperfchen SieichS auf alte fßro*

rinjen vergidjtete , namentlich auf baS unfaßbare OfifrieSlanb ,
unb

bie SBerbinbung mit ber Siorbfee.

SBeiter bemirfte bann Vfünfter’S (Sinfluß, baß Pon ben 50,000 ®e*

mehren, bie (Snglanb nach
<

Deutfd)lanb fenbete ,
nur 5000 gur Vemaff*

nung ber preußifchen Sanbmehr, bie fchon ba mar, abgegeben mürben.

$ic übrigen mürben aufbemahrt jutn »Behuf hannöperfcher Lüftungen

— bie nie gu Stanbe famen , unb mie ftch leicht berechnen lief? ,
gar

nicht ju Stanbe fominen fonnten.

ffiegen bicfer2)inge burch ben 'SDtinifler P. Stein jur Siebe geftellt,

fprath bann Vlünfter feine Slnftcbten unb ff?lane fehr unperholen auS,

trenn auch nich>t in gang fo fdjroffer Sßeife als bei einer früheren ©e*

legenheit. @6 ift ber V?ül)f mertl) feine Vriefe nachjulefen ;
ju fetjn,

»»ie ®raf Viünfter unb bie Partei
,

ber er angrbörte , über Preußen

Pachten.

So oerftchert ber hannöoerfd)e Staatsmann, in feinem Vrief an

Stein
,

in melchem er ftch jugleich fehr entfehieben gegen bie (Sinlfeit,

unb felbft gegen bie Vereinigung 35eutf<hlanbS erflärt, baß ihm bie

ipnaftieen nicht gleichgültig feien, unb fährt bann fort : „ 6$ ^errfebt

in ihnen ein ©eifi, ben man burch 3ahrhunberte perfolgen fann. 8efen

Sie, maö 3. ÜRüller in feinem gfirftenbunb über baS ©uelphifche

$auS fagt: „„Soll ich beS fRuhmS ber ©uelphen gebenfen, beren un*

gebeugter £elbenftnn ihren Slawen juin Signal ber Freiheit gemacht

hat u. f. m. "* Selbft (Snglanb ifi nie fo frei als unter ben brei

Storgen gemefen, unb ber vierte bringt benfelben Sinn auf ben Xhron.

dergleichen Sie bamit ben preußifchen Vrügel unb Sabeftocf ! 3ch

Perehre griebrich ben ©roßen, aber (Sr hat ben Siuin S)eutfchlanbS(!)

burch feine Vergrößerung herbeigeführt ,
unb ben feines Staats ba*

burch
, baß er einen Körper gejeugt h«t , ben nur ein großer ©eiji
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beleben fonnte, ber mit 3hm fchieb. " — @r bittet Stein gu bebenfen,

bajj : „ ber fßlan, Oefierreid) mit gang Deutfdjlanb gu bereichern, gang

Europa, iuclufwe CDeutfc^lanb
;
unb ber gweite, 5)eutfd)lanb gwifthen

Oefterreid) unb fßreufjen gu feilen
,

gewift Diujjlanb , (Snglanb unb

Schweben, unb aÜe9?orb»$eutfche gegen ftch haben wirb, bie nichUn

ber5briegdräthlid)en unb Slufcultanten* unb iaffejforen*9Jegierungdfu<fct

be« preufjifd)enSpjfemö— in bem man nie glauben wollte : che govema

meglio chi men governa — gewöhnt ftnb. " — „ ffkeupenö fDlacfet

lebt nur noch in ber (Erinnerung. Sie mag groifchen ber SBeichfel unb

(Elbe alö üRacht ber gweiten ober britten (Sröfie auffteben. 2B«riira

follte fRujjlanb nicht bie äBeichfel als Sohn feiner Xbnten erhalten?

warum follte fßreujjen in früheren griebenSfchlüffen abgetretene 33e>

ftfcungen wieber erhalten, um ben ÄreiS feiner 93erationen auögm

behnen
,
unb um mit granfreidj gu intriguiren. " — 2)ann fömmt ber

?J?Ian , wenn H3reufjen ,
wie hier »orauSgefefct wirb , auch feine f)}ro<

vingen auf bem rechten Ufer ber Söeichfel an Slufjlanb abgegeben hätte,

gwifdjen (Elbe unb Scheibe au$ „herreitlofen 3?efi&ungen" baö @uel<

phenreid) gu grünben. —
freilich, fo viel einanber SBiberflrebenbeS ftd) tt>eil6 fdjon gient*

lieh offen geigte, theilS für jefct im Verborgenen regte: ber nädjße

3wecf war allen gemein. (ES galt gunächfl für Sille einen erflen Sieg

über Napoleon gu erfäinpfen — benn ber war in ben planen 21 Her

notbwenbig. Unb fo brauchte benn — im (Slitcf — ber 3miefpalt

hoch wenigfienä nicht nothwenbiger SBeife eher hervorgutreten, als bis

man ftch bem 3M um ein ©ebeutenbeS genähert hatte. — 3n ein be;

benflicheä, »erberblidjed Schwanfen fonnten aber bie £)inge augem

blieflieb gerathen, wenn man gleich git Slnfang be$ neuen gelbgugb

Unglücf erlebte. Unb bie 3ufammenfefcung ber Hauptquartiere roat

auf Setten ber Verbünbeten feineöwegS burchauS eine folche, bafj fte

bagegen eine Vürgfcpaft geboten hätte.

2BnS ben allgemeinen Oberbefehl über bie gefammten $tw ber

Verbüttbeten anbetrifft , bie Seitung be$ ÄriegS im (Sangen unb ben

bamit toerbunbenen unmittelbaren 93efel>l über bie Hauptartnee in

©Öhmen, ftnb inVegiehung auf ben Äaifer2lleranber gwei »ergebene,

ia emgegengefefcte Sagen verbreitet worben. 9San hat gefagt, in bem
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@efüf)( bajj er ihm cor Alflen gebühre, habe man »on Seiten alter

Skrtwnbeten ben Kaifer »on Siujjlanb bringeitb aufgeforbert, biefen

f)ö(bfien 93efeI>I perfönlich gu übernehmen. 2)er Kaifer Alleranber aber

habt ihn roieberholt abgelehnt — unb bie« fpäter bebauert. So er*

gäblt namentlich 3>anilet»Sfp. Natürlich ift baS »ollfommen unge*

grünbet. SJtan müfite Defterreich roenig fennen, um gu glauben, bafj

e$ je feine §eere — bie 4?auptmajfe feiner Kriegsmacht — ber Süh*

rung eines fremben gelbherrn ancertrauen tpirb — unb nun »oflettbS,

trenn biefer gelbherr gttgleich berSelbftherrfcher eines mächtigen Kaifer*

reicf)ö ift! — Unb nun in biefem befoitberen galt, bei ber febon er*

»achten Seforgnijj in SBegiehung auf StufjlanbS machfenbe fDtacht unb

ijJlane an ber 2B eichfei — bei bem ©emuftfein, bafj bie3n>ecfe, bie man
in biefem Krieg »erfolgte, feineSroegS gang unbebingt mit benen ber

anberenSSerbünbeten übereinträfen
;
— bei beinSeroujjtfcin ber^ortheile,

»eiche bie febon erlangte Stellung gemährte ,
unb bem Slnfpruch auf

bie curopäifcbe SchiebSrichterftelle, ber ftch barauS ergab ! 2>aS unter

allen Sebingungen fehr natürliche Streben, ftch f?l&ft an bie Spifce gu

fttüen, ober boch bie Seitung ber 2>inge fo »iel als möglich in ^>änben

gubehalten, fonnte bieSntal burch bie obwaltenben fBerhältniffe nur ge*

fteigert roerben
,
unb muffte mehr als jemals in ben planen ber öfter*

reidtifchen Regierung liegen.

Sine entgegengefefjte Sage berichtet, ber Kaifer Alleranber habe

im@egentheil baS gelbherrnamt geroünfeht ;
habe ermartet, eS merbe

ihm hulbigenb angetragen tperben , unb als bieS nicht gefchah , fogar

Schritte gethatt ,
um baS getpünfdjte (Sreignifj h«heiguführen ;

er fei

wlefjt unb fehr »erjiimmt gewefen , als fte mit Stiflfchroeigen über*

gangen tourben unb gu nichts fruchteten. Aluch baS ift in ber StBahr*

heit nicht begrünbet. 2>er Kaifer l>ätte allerbingS gern für ben

Agamemnon beS 3u0t$ gegolten: aber fo unumrounben mit feiner

'flerfon hercorgutreten , lag burchauS nicht in feiner Seife
;

bie aller«

le^te SScrgangenheit hatte eS »on Steuern betmefen. 2BaS h»nberte

% im §rübjahrS*gelbgug auch h« Sonn nach ben Oberbefehl gu über*

nehmen unb ftch auSbrücflich an bie Spifce beS rufftfeh * preufiifchen

hetrS gu ftellen? — 93ei ber bamaligen Stimmung hätte man n>ot)l

giemlicfe allgemein eine folche SBenbung ber Sache freubig tpillfommen
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gegriffen. 2lleranber f>atte bennoch »orgegogeit, für feine fßerfon tiefe

Stellung gu meiben , unb beu ©rafen Sßittgenßein »orgufchieben. —
3ubem hatte ber jfaifer »ielleicht mehr als billig — inan fann fagen

baS 2leußerfle, gethan, um Oefterrcich in ben ©unb gu gieren. Dnf

bie (Ernennung eine« 6f4crreic^ifd>ert Oberbefehlshabers ein Xbeil beS

?)3reiftS fei, ber bafür gezahlt werben mußte, unb ftch mithin non felbit

»erftanb
, hatte fr ft<h wohl non Slnfang an gefügt. Seine militai*

rifd)e Umgebung, gu ber Soll unb Diebitfcl) gehörten, wußte fehr bc*

ftimmt ,
baß er Weber nach bf,n Oberbefehl »erlangt , noch *>rtraitf ge»

rechnet hatte.

Hinein Defterreid)er alfo mar ber gelbljerrnftab »orbel)alten. $)ie

3Bal)l fiel auf ben gelbinarfchall dürften Jfarl gu Schwargenberg. 3n

ber rufftfehen unb preußifchen Slrinee nahm man biefe (Ernennung f)in

als eine Sache, über bie man »orber^aitb fein Urteil habe, unbintcr

allgemein hftrfc^cnben ftegcSfreubigen , hoffnungsreichen Stimmung,

erwartete man in Preußen gern baS ©efie banon. 3n Defierreich ba»

gegen befrembetc fte einigermaaßen, unb fetjien wenig geeignet, fcif frhr

fühle Stimmung in©egiehung auf benÄrieg gu heben. Schwargenberg

hatte nicht einen fRuf ber ihn gu folcher Stellung berechtigen fontrte.

2luch bie ©elegenheit einen folgen 9iuf gu erwerben, hatte ihm bis

bal)in gefehlt. 2>ie SRatur ber »erfchiebcnen Stellungen
,

bie er nad)

einanber eingenommen hatte , brachte eS mit ftch , baß er im ©angen

als dfrieger weniger genannt worben war als mancher anbere ,
unb fe

ließen ftch wohl ©enerale nennen, bereu Sfamen ber öftrrrei<h<fd>fn

Slrmee beffer befannt waren, unb ein größeres, beflimmtereS Vertrauen

eingeflößt hätten.

Jjin unb wieber würbe ber @rgl)ergog ifarl genannt, als ber

Wann ben bie 3rittreigniffe forberten, unb non bem allein man

hoffen fönne , baß er ihnen gewachfen fei — : aber ohne baß man in

einigermaaßen unterrichteten Greifen feine (Ernennung erwartet l)ö ,,f -

Sie war aus mehr als einem ©runbe unmöglich« Schon feit Sumo'

row’S 3fiten war ber Hrghergog felbft ben Muffen unb ihren ©eneralcn

entfehieben abgeneigt; er hatte ftch 8um $heil beShalb im 3af)te 1805

ben Oberbefehl in Italien norbehalten , wo er mit biefen ©erbünbeten

nicht in unmittelbare ©erührung foinmen fonnte. 2luch ben ©erbün»
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fcctcn l)ätte feine (Ernennung nidjt gufagen fönnen, ba bet Äaifer

Slleranber feine ©cftnnungen fannte
;

ein erträglich 93erbältniff gwi*

Uten it)in unb ben rufftfdjen ©eneralen wäre alfo faum gu erwarten

gcrceftn. (Sin anbercr ®runb aber, ber* ben ©rgljergog attSfcfyloff, lag

iit rein öfterreidjifdien 93erfyültniffen. $aff ©raf SWetternidj unb fein

2lnl)ang bem ©rgfyergog feinbüd) gegenüber ftanben , ifi fein ©efyeim*

nip, eben fo wenig, baff ber @rgl)ergog fdjon feit 1809 mit einigem

SJJifftrauen beobachtet würbe. (Sr war ber 9$erbäd)tiguug nicht ent*

gangen. Scfyon feit bem 3af)re 1809 war in gewiffen Sälen ber

gropen Seit ein gar feltfameS ©erücfyt in Umlauf: ber Grgfyergog

Jtarl fei in bem genannten 3al)r, nadf Napoleon’« erflen Siegen, ba

ÜllleS gu wanfen fcfjien , nicht abgeneigt gewefen , mit bem Äaifer ber

Ötangofcn in perfönlicfye Unterkühlungen gu treten, um — fRfjcinbunb*

Äönig t)on Söljmen gu werben ! — SKan wollte wiffen, er Ijabe wirb

lih ©dritte in biefem Sinne getfyan. So beutete man bie fBerfucfye

Unter^anblungen angufnüpfen, bie ber ©rgfjergofl unmittelbar nadb ben

unglürflicfyen ©reigniffen bei SanbSbut unb Siegendburg allerbingS ge*

madjt hatte — unb gwar ol)ne Sluftrag
; freilich in einem Slugenblicf,

n>o er ziemlich bie gaffung verloren hatte ,
wie aud) feine bamaligen

Briefe an ben 23ruber, ©rgffergog 3ol)ann, beweifen. So fcfyledjt be*

gninfcet 3ierbad)t unb Sage aud) ofjne Snwifd waren, Ratten ftc bod)

in einem nicht gang engen unb nichts weniger als unbebeutenben Greife

©eltung gefunben — : unb {ebenfalls hatte ber Ä'aifer grang bcin

(Srgljergog jene unbefugten UnterfyanblungS * fßerfudje nicht »ergießen,

tiefer 3)ionard) liebte eS ein für allemal nicht , baff man if>m „oor*

griff.
* (Sr vergieh ba® nie unb Siiemanbem.

3n ©rmangelung eines groffen unb anerfannten europäifchen

8tlbI)etrn*9iufS, wie if)n auffer bem (Srgtjergog 5farl in Cefterreid) Siie*

manb hatte , fehlen unter ben bamaligen Umflünben ber ©lang einer

boljen, fürftlichen ©eburt uiterläfflid); unb er war eS aud) wofyl. 2>a*

turd) würbe bie 2Bal)l auf einen fchr engen ÄreiS befchränft.

SBelche fd)öne ©igenfekften beS ©IjarafterS unb ©emütfyS ber

Surft Sdjwargenberg gu feiner, fo fd>wierigen als erljabenen Stellung

witbrachte
, ift befannt. Seichtigfeit unb Sicherheit in bem Umgang

m't gefrönten Häuptern, bie er gumXfjeil fchon feiner gefellfdjaftlicfyen
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Stellung tjerbcrnftc — ber feine $aft bed »oüenbeten äßeltmnnnd —
Uneigennüfcigfeit, 3krföf)nlichfeit unb 9Jlilbe, waren nothwenbige @i<

genfehaften, bie er in hohem ®rabe befa#. ©ein feiner Xaft war fo*

gar utwerfennbar mehr unb ettoad (Sblercd ald bad biofie, burdj bad

?eben in ber äßclt entwitfelte Jalent, unter allen Umjtanben bad ben

gefellfchaftlichen IBerhältniffen Slngemeffene ju fagen unb ju tl)un. (Sr

bewährte mehr ald einmal bie fd)öne gdbigfeit , »on jeber 2lrt non

©elbftfudjt frei ,
alle Oiücfftchten

,
bie ihm perfönlich waren

,
»ollfom*

men aufjuopfern.

2)ann war ber gürft ©ettwarjenberg auch ein ehrenwerther, tapfe*

rer ©olbat — : ein gelbherr aber war er nicht

!

©>ie Slufgabe, ein J£>ecr, ben ®ang eined Urieged, frlbftftänbig ju

leiten — bie unter allen ©ebingungen eine ungemeine (Sntfcbiebenheit

bed ©eifted, eine grofie SOladjt bed (Shaiufterd unb ein beftimmted

Vertrauen auf fict) felbft erforbert— : bie war für ibn ju febwer, felbfit

wenn man gewöhnlichere ©ebingungen »oraudfehtc. ^>ier, wo ftdj

alle SBerbältniffc großartig erweiterten
, unb »ielfach in ungewohnter

SBeife fchwierig geftalteten, muffte fte cd boppelt unb breifach werben.

2luch mochte ber gürft ©ehwarjenberg wohl fühlen, bah fr feiner ©tcl*

lung nicht gewachfen fei
;

bad tritt mitunter peinlich bcutlich t)frl)or >

felbft fein Sobrebner muff geftel)en, bah ff mit fel)r geringem SSertrauen

ju ftd) felbft unb ju ber ©ache , an bie ?öfung feiner Slufgabe ging,

„^efct, wo ber (Srfolg fo glänjenb bie ©eforgniffe bed gürften roiber*

legt hat 5 " fagt ber Siograph : „ wo er felbft ed war
,

ber alle 9Rih*

laute in (Sinflang brachte : warum follte man ed jefct »erfchweigen,

bah gerabe bed gürfien Vertrauen auf eine glücfliche 33ecnbigung bed

#riegcd gegen Napoleon »or bem ©eginne bejfelben nicht bad fefiefte

gewefen ift?"*)

Dah in allen ©chriften über biefen merfwürbigen gclbjug, bie »on

Deftcrreich audgehen , ber gürft ©chwarjenberg bcnnoch ald ein »oll*

fommener gelbherr gefchilbert wirb , bem nach feiner ©eite h«n etwad

fehlt, ber in feiner 33ejief)ung einer Stühe bebatf — : bad »erficht ftd>

*) Üri'ttfd), Dcnfmtirbigfrittn au« tun Stben bt« gclbmarfebafl« güritn

Karl ju £(f)n>arj»nbtrg. £.173.
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von felbft, wie bie bortigen 3uftänbe einmal befd)affen finb- Slber e«

beweiji auch nicf>td
;

nicht einmal baß man biefe Dinge in Oefterrcirf>

felbft mirflid) glaubt. Sille fyofyeren öflerreichifchen Cfftgiere, bie ba*

mal« ben dreigniffen nahe ftanben
,

geben vielmehr im ©efpräd) —
wenn nämlich bie 'Begebenheiten jener 3eit unter ernften Scannern

ernfthaft gur Sprache fomnten — eben auch gu , bafj Sctiwargenberg

an ber Spiße eine« Jpeere« , ohne au«helfenben IKatf) unb ©eifianb

nicht beftehen fonnte.

dr befcurftc ber Leitung — : aber mir muffen e« h'fr tvieberholen,

t« gehört bei ©eitern mehr bagu al« man gewöhnlich glaubt, baß man

fähig fei mit golgerid)tigfeit in einem befiimmten Sinne geleitet gu

werben. d« gehört auch bagu eine geftigfeit unb Sicherheit, bie ftd)

bei ©eitern nicht ein 3eber geben fann. 3ft ber gelbherr, ber

ftch felbft fchon unftcher fühlt, gewöhnt vielerlei Meinungen angu*

hören, fo foinmt e« wohl t*or
,
baßer baburch nur noch unserer

wirb, unb gu feinem burchgreifenben Urtheil, gu feiner Ucbergeugung,

mithin gu feinem eigentlichen dntfchluß gelangen fann. 9iid)t feiten

feßt bann unter feinen SRathgebern berjenige feinen SEßiUen burd)
,

ber

am entfd)iebenjien unb rücfftcht«lofefien auftritt. Oft fud)t man

auch groifchen gwei abweichenben ober entgegengefeßten Meinungen

einen SJtittelwcg — ber natürlich , ftreng genommen , feinen rechten

Sinn h«t* Sßirb etwa« verfügt, fo gefehlt e« häufig ohne fefte

Uebergeugung
, unftcher, mit fchmanfenbein dntfcfjluß — unb fehr oft

befiehlt ein folcher gelbherr, felbft in entfeheibenben äugenblicfett,

®taafjregeln einer bloßen Scheinthätigfeit, um in feiner Ungewißheit

ber 9Joth«3enbigfeit , einen wirtlichen dntfchluß gu faffen , für ben

Slugenblicf gu entgehen, ba« peinliche ©efüßl, baß etwa« gethan

merben inüffe, bod) aber aud; irgenbwie gu befchwid)tigen. So über*

läßt man wohl bie Initiative bem geinbe, ohne e« gu wollen, unb fteßt

ftd) bann plößlicf) von ben dreigniffen beherrfcht, bie bem gelbherrn

gu Jjäupten wachfen.

d« fdeint al« ließen ftd) in ber gelbherrn Laufbahn be« gürften

Schwargenberg folche SRomente nachweifen.

3n ber öfteneid)ifchen Slnnee ift fehr allgemein bie Sßorfttllung

««breitet, ber bamalige gelbtnarfd)all * Sieutenant @raf fRabeßfp ho&e

Digitized by Google



128 Stetste« ®udj.

ben gürften Schwargeitberg unbebingt geleitet, unb fei mithin ber

eigentliche Helb beS gelbgugS 1813. £>er 93erfaffer biefer 5Denfwür*

bigfeiten h<6 nie mit voller tlebergeugung glauben fönnen. 3n

vielen Slnorbnungen fchien il)m ber ©influh Sangenau’S unb feiner be*

fannten 2lnft<hten unverfennbar heroorgutreten. So mar ber 93erfaffer

fdjoit ehe er es mit Seflimmtheit raupte
,
aus inneren ©rünben über*

geugt, bah namentlich bie 3)iSpofttion gu ber Schlacht bei SBachau am

16. Dctober 1813 nicht von fHabepfp fein fönne; bah fte sott bein

©eneral*£utartiermeiftcr Sangenau herrühren muffe.

93on preuhifchen foraohl als rufftfefjen hochgejtellten SJfilitairS,

bie ftch in ber Umgebung ber Monarchen, SHleranber’S unb beS Königs

von *ßreufen, im groben Hauptquartier befanben, unb ben ©attg ber

©reigniffe auS grober 91ähc beobachten fonnten, ift bem SBerfaffer bann

auch einftimmig beftätigt raorben, bah bie Seitung ber Slngelegenljeiten

bainalS — inforaeit fte von bem öfterreichifchen ©eneralftab auSging

— weniger in fRabepfp’S als oorgugSmeife in Sangenau’S Han*
ben lag.

Dtabepfp’S Sluftreten mar befcheiben unb anfpruchSloS
;

er be*

fchränfte ftch »neift auf bie eigentlichen ©efchäfte feines 2linteS als ©hef

beS ©eneralfiabs, — unb fagte feine SKeinung nur, raenn er barum

gefragt mürbe, ohne fte hnrtnäcfig gu vertheibigen, ohne fte, mie man
gu fagen pflegt, mit ©emalt burchfepett gu mollen. ©r ftrebte eben in

feinem ganzen SBefen nicht nach gebietenbem ©influh.

Sehr fichtbar mar bagegen, bah ©eneral Saitgenau’S Streben

baf)in ging, ftch beS gelbherrn gang gu bemächtigen, ©r mar gewohnt

©influh gu üben, hielt ftch gu groben Gingen berufen, unb wollte bie

S3ebeulung, bie ihm feiner Meinung nach gufain, auch wirflich h^t>en.

So trat er benn mit einer gemiffen Seflimmtheit als faiseur auf. 2)er

Umflanb, bah ber gürfl Schmargenbcrg fefjon gewöhnt mar ihn gu

hören, fam ihm babei gu Statten, unb nicht minber bie SorauSfeputtg,

bah ihm in Sachfen , wohin ber Krieg boch getragen werben follte,

Sanb unb ©egenben auf baS ©enauefte befannt feien — : eine Kennt*

nih, beren 2Berth hüuftg in ber Sefanntfdjaft mit fleinlid)en ©ingcln*

heiten gefucht, unb bann in Segiehung auf bie Kriegführung im ©angen

unb ©rohen überfchäpt wirb.
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Der ©eneral * SJJaier v. Sangenau hotte nämlich bi« bahnt in

fächftfchen Dienjien geftanben , wo 6er 6‘htgeig unter ber bainaligen

9icgierung häufig Nebenwege einfdjiug ,
unb in ber Dhot auf ihnen

auch am ©eften fortfam. @r war bemüht gewefen, in engem ©unbe

mit bent SWinifter v. ©eitfft # ©ilfacf) (Sinfluß gu üben, fo wie burct>

unmittelbare ©erbinbungen mit betn ifaifer ber grangofen unb ben

©roßen feine« Heere« unb^iofeö. SBäbrenb be« gelbgug« 1812 hatte

er in Stepnier’« Hauptquartier eine Stolle gefpielt , bie ihn auch mit

betn gürften ©chwargenberg in Berührung brachte — unb al« nun fein

fdntßenber ©tinifter ©enfft*©ilfach Napoleon’« 3°tn baburch hervor#

gerufen hotte, baß er im folgenben grühiahr ben Äönig von ©achfen

$u einigem ungemiffenSchwanfen in feiner ©olitif veranlaßte, unb auf

ba« firenge ©ebot be« frangöftfehen ©tachthaber« al« ein ©eächteter

entfernt werben mußte , fah ftd) auch Langenau veranlaßt bie fächft*

leben Dienftc gu verlaffen. (Sr würbe mit großer 2lu«geichnung in bie

ö'terreichifdjen aufgenommen.

©einen theoretifchen 2lnftd)ten nach hätte man faurn glauben

iollen
, baß er mehrere gelbgüge unter Napoleon mitgemacht hotte —

baß er au« folcher Schule fam. Denn bie geogrophifchen ©erlfältniffe

fyiclten borin bie Hauptrolle; namentlich bie unter ben gelehrten ©tra#

tegen einer noch etwa« früheren 3f*t vielfach besprochene ©orfiellung

sott ben beherrfchenben ©lateaur
, auf betten bie Duellen ber gtüffe

liegen.

(Snblich bürfen wir in ber Umgebung bc« Äomnianbirenben aud)

bengelbmarfchalUSieutenant Dufa nicht vergeffen, über beffen amtliche

Stellung in ber Slrntee bie bi«her geöffneten Duellen feinen 2luffd)luß

geben. @r war im gelbe wenig verwenbet worben
,

aber al« perfön#

licher greunb be« Äaifer« — al« beffen intimftcr ©ertrauter — al«

%f ber geheimen ©oligei, eine fef>r wichtige ©erfon, unb übte natür#

lieh einen gewijfett Einfluß al« ©ertreter unb (Sorrefponbent be«

Saifer«.

Die« fo gufamtnengefeßte Hauptquartier ,
von betn man fchon

cm ftch ben höchften ©rab von Klarheit unb (Energie fautn erwarten

durfte, fah nun feine Aufgabe burch mancherlei erfdjwert, ba« theil«

überhaupt in tem SBefen einer Koalition liegt, theil« in ben befonbe#

toll, 35mfroüitigfeit(n. III. 9
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ren 3eit»erhältniffen lag. 35a ba« Verfahren be« Surften ©diwargen«

berg au« „rein militairifdjen ©rünben" nun einmal nicht gerechtfertigt

werben fann, wirb non ©eiten öfterrcid)ifcf)cr ©chriftftetler oorgugö«

weife ein fcljr grojje« ©ewicht auf bie ©chmierigfeiten gelegt, bie auö

foldjen Verhältntffen heroorgehen mußten; ja, in getjeimnipt'ollen

Söinfen wirb angebeutet, bah erft fünftige Sabrhunberte alle« erfahren,

unb bann ermeffen fönnen, wie unenblid) fchwierig ba« „borncnnoUe'
1

(Sommanbo be« dürften ©ehwargenberg war.

©o viele bebcnflid)e ©ebeimiiijfe aber bie Slr«±)ive auch bergen

mögen , fo fcheint beim bod) ba$ wir bie 3al)rhunberte nicht abgu«

warten brauchen, um inber.£>auptfache alle« 933efentlirf>e biefer ©djivie^

rigfeiten gu erfennen unb gehörig gu würbigen. — SBir bürfen fogar

hingufügen, bah fte nicht bloji inben Verhältniffen lagen, auf welche jene

geheimnijwollen SBinfe beuten, ©ic entftanben vielmehr grof cntfieil«

aud) au« ber ^olitif be« SBientr §of«, bie e« mitunter bem Sclbherm

gur Pflicht machte gu gögern
,

ja eine günfiige ©ntfd)eibung gu «er»

meiben
;
barauö ergab fleh nothwenbiger VBeife ein feltfam fchwerfäHi-'

ge«, unftchcre« Verfahren, bem ber beftimmte Swtd gu fehlen fdiien.

33a beffen eigentlicher ©ntnb natürlid) beit Verbünbeten am aller«

Wenigften gefagt werben burfte , muhte eö bann burch allcrhanb Vor*

wanbe unb ©chcingrünbe gerechtfertigt werben, bie Stiemanben befrie*

bigten, unb bie Kriegführung be« Surften ©ebwargenberg pollent« in

einem fehr ungünftigen Sichte erfdjeinen liehen, ©ie trugen nicht

wenig bagu bei, ba« Selbhertn*2lnfehen be« Sürften bei beit Verbün*

beten mehr unb mehr gu untergraben.

2ßaf)r ifi e« bann allctbing«, bah ber Kaifcr Slleranber benCbcr«

befehl nur mit bem jtillen Vorbehalt an einen 0efterreid)er übergehen

lieh, felbji perfönlid) eingugreifen, wie unb wo er ba« bem Statt) feiner

militairifd;en Vertrauten geincth notljwenbig achten würbe — : beim

feine Stimmung bem öfterreichifchen (Sabinet gegenüber, war natürlich

auch nicht bie eine« »otlftänbigen Vertrauen« unb einer gängigen

Eingebung. (Sr fenbete wirtlich vielfach Vefehle unmittelbar an bie

rufftfehen unb felbft an bie preuhifchen Gruppen, ohne ©ehwargenberg'«

Slnorbnungen gu berücfftchtigen. (Snblich hielten rufjtfdje ©enerale,

bie fd)on früher fclbftftänbig .Jpeere befehligt hotten, ftd) allerbing« für
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befugt
,

bie ©efchle , bie fte von einem fremben gelbljerrn , au« bem

öfterrcicf)ifcf)en Hauptquartier erhielten
, gelegentlich nach eigener @in*

ftd)t in ber Sluäführung gu mobifteiren. ©ie beShalb gut 9ied)enfd)aft

gu giehen, ©ehorfam gu ergingen, lag außer aller SJlöglichfeit.

©cbmargenberg unb feine Diathgeber fonnten nicht immer mit ©efüimint#

heit barauf rechnen, baß ihreSlnorbnungen genau befolgt mürben, unb

baß biefer llmftanb ihre Unftcherheit fteigerte, ift fefjr begreiflich.

Snbeffen , biefe ©chwierigfeiten brauchten wenigftenS nicht non

Anfang an heroor^utreten, ba gunädjft, wie fchon gefagt, alle ©erbün*

beten nach beut gleichen 3'flf ftreben mußten. ©iele rief baö fdjwan*

fenbe ©enehmen be$ gelbherrn , baö geringe ©ertrauen
, baS er ein*

floate, erft Hervor ;
anbere, bie ftch »iellcicht unter allen ©ebingungen

heroortbaten
, hätte eine großartige, imponirenbe ©erfönlid)feit wohl

großentheilö beitegt. ©o fallt bie ©chulb bod) wicber guin ©heil auf

ein Hauptquartier gurücf, baö ber©erhältniffc fo wenig Here gu werben

mußte — : unb jebenfallö wirb man geftehen inüffen ,
baß hier feint

befonbere ©ürgfcljaft für ben (Srfolg lag.

9fid)t ininber bebenflid; jlanb ee in bem Hauptquartier ber 9iorb#

iirinee, ja in ntand;)er©egiehung fchlimmcr. ©>erÄronpringoon©chme-

ben — ber ehemalige ©farfchall ©ernabotte — ftrebte, wie au3 vielen

Umftänben heroorgeht , nach ber frangöfifefjen Ärone , unb ber Äaifer

Slleranber hatte ihn barin beftärft. Sfapoleon mußte nach ber Slnftcht

bed Äaifcrö non 9fußlanb geftürgt werben— unb wer follte feine ©teile

entnehmen? — Sin bie ©ourbottö badjtc SRiemaitb; fte waren, uitbe*

beutenb unb früher nirgenbö beliebt, in gang (Suropa wie in granfreid)

auf baö noüftänbigfte oergeffen. SBentt fa ber Äaifer Slleranber ihrer

gcbadjtc, war eö mit ber entfchicbenften Slbnciguttg, btnn namentlich

Subwig XVIII. unb SlrtoiS — Äarl X.— waren il)in fchon bamal$,

wir wiffen nicht gufagen auf welche beftiinmtc©eranlaffung, in hohem

@rabc gumiber. ©ei ber 3ufantmenfunft inSlbo — 1812 — gu einer

3eit, wo ihm gar fehr baran gelegen war, ben Ifrottpringen non

Schweben auf jebe SBcife gu gewinnen, hatte Slleranber bem gemäß,

wenigfteng in geheimnißoollen SBinfen angebeutet, baß feine SBünfcbe

bie fTangöftfcheÄaiferfrone gern bem ehemaligen ©larfdjall ©ernabotte,

bem Hflbeit unb ©Seifen beftiinmten.

9*
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2lußerbem aber unterhielt fccr Äronprinj »on Schweben aud? 93er*

binbungen in granfreid), beren Sebeutung er wahrfdjeinlicb über*

febäßte. (Sr glaubte bort alle biejenigen für lieb gereimten ju formen,

bie über ben ©lanj bed »ielgepriefenen 9fational*!)iubmd bie^offrtun*

gen einer früheren 3«it nicht oergeffen hatten, ben ltapolconifcben 2)ed*

potidmud brücfenb empfanben , unb ftcb nach freieren Staatdformm

feinten. 3)edhalb fuebte er auch ein frühered freuitbfdjaftlicbed 93er*

hältniß $u bem ©eneral Safapette bei tiefer ©elegcnbeit wenigftend

reicher in Erinnerung ju bringen. 2)er alte ÜWepublifancr Safapette,

gut von Jrjerjen, cbel geartet, aber etwad befdjränft, fcid)t ibealifirenb,

über bie ©cbübr eitel, unb ju allen ernften Gingen biefer SBelt t>oü*

fotnmen unbrauchbar, war ungemein leicht ju täufchen unb ald 2ßerf*

jeug ju benußen, wenn man auf bie Sorftcllung einging, bie er felbft

oon feiner eigenen Scbeutung hatte, unb auf bie ganj in ber Suft

febwebenben boctrinairen 3becn, in benen er, berSßelt unbSBirflichfeit

fretnb , lebte, 2lld Schweben enblid? bem Sünbniß gegen granfreid)

»oüftänbig beigetreten war, (ie$ ber Ä'ronpriitj Scrnabotte burcf) einen

fd)webifchen Eonful ein Sillet an Safarrette gelangen
, unb bat barin,

„ fein Senehmen günftig ju beurtheilen , bid er ©clcgenbcit gefunben

habe, ju beweifen, baß er ben ©runbfäßen ber greibeit, unb ben wal)*

reit 3ntereffen granfreiebd treu geblieben fei*)."

Später, im 3abr 1814, ald biefefßlaitc gefebeitert waren, fprach

ed ber Äronprinj uoit Schweben in feinem SHergcr gegen ben ruffifdjen

Sfiniftcr Sllopäud ju 9fancp jiemlid) unt>orftd)tig aud, baß man ihn,

unb nicht bie Sourbond, 311111 Mittler jwifeben graitfreich unb teilt

übrigen Europa hätte wählen folleit — unb ein 3cbcr fonntc aud fei*

nein SJunbe oernehmen, bie Sourbond feien ein entarteted ©efcblecht,

bad in graitfreich nicht oon Weitem SBur^cl faffen fönne**).

ÜRit bem Seroußtfein biefer Sßlaitc burfte er nicht granfreiebd, er

fonnte nur Sfapoleon’d perfönlid)er gciitb unb ©egitcr fein , unb in

tiefem Sinne war auch atled gehalten, wad er fagte ober fchrieb.

*) Memoires du general Lafayette T. XII. Appcndicc IV.

**) ißetß, ®a« 2eben te« 3Kinijler3 ». Stein III. <S. 572.

Digitized by Googli



3>er £erfeibgdbjug 1813. 133

Schon bad 9Jianifeft, burch welched ber jfronprinj Pon Schweben

fid) nm 23. 93?är$ 1813 nid 5cinb fRapoleon’d anfünbigte, war nur

pctfönlich gegen Napoleon gerichtet, 311 einer 3 cif, wo bic©erbünbeten

Schwebend , (Snglanb , Diujilanb unb fßreufien in einen Äanipf gegen

grnnfreich Perwicfelt 311 fein glaubten
;
unb eigentlich würbe in tiefem

gar merfwürbigen Slftcnfhlcf bein Inifer ber granjofeit nur bad per«

geworfen, bafj er piermalfjunberttaufenb tapfere ftrongofen, bie SMiithc

brr grofen Nation, nach fRuftlanb geführt habe, in ihr ©erberben.

Surch feine Schulb feien biefe tapferen, bic granfreief) einft gerettet

unb fo Piele Siege erfochten hatten ,
bort ald Dpfcr bed grofted unb

bed ^ungerd untergegangen, unb unbefhttet geblieben. ©on grepeln,

bie granfreid) , ober auch nur Napoleon, gegen Europa, indbefonbere

gegen Deutfcfylanb geübt hoben fönnte, febien ber Äronprinj pon

Schweben nidnd gu wiffen — : ein an granfreich begangener grepcl

9?npoleon’d war ed, ben bad bewaffnete Guropa 311 granfreichd fRuhm

unb §eil beftrafen mufjte !
—

(Banj in berfelben ©Seife war in ber ©roclaination, welche Äarl

3ohaitn (©ernabotte) am 15. Sluguft an bic perbünbete ©orbarmee

erlieg, bie Sache granfreichd Pon ber Sache 9?apo(con’d fe£>r beftimmt

gefd)ieben; nur bie (Sreigniffe welche „bie leprocrfloffcnen jwölf 3ahre"
— alfo feit 1800 — „auf eine fo traurige ©Seife berühmt gemacht

haben", erfuhren einen Sabel. ©Sad bid bahin gcfchel)en war, ber

Sierluft aller beutfehen Sanbe bid an ben ©h fm, würbe fomit ftill*

fchweigenb ald berechtigt unb unantaftbar hingeftellt. 2)er ©orwurf,

Napoleon habe ben Untergang bed frangbfifdien -£>ccred in ©ufitanb

wrfchulbet, lehrte wieber — unb bann würbe ben Seutfchen bad

franjöftfche ©olf ald ©orbilb unb ©fufter angepriefen. Napoleon habe

auch nach fo fchrecflichen ßrfahrungen ben grieben pon ber §anb ge*

wiefen, ber ihm pon allen Seiten auf bad bercitwilligfte geboten wor*

ten fei; ba bleibe nicfjtd übrig ald 311 ben ©Saffcn 31t greifen. „2>ad*

felbe@efühl", ^eigt ed 311m Schlup, welched im 3al)r 1792 bad fran*

iöftfehe 93olf befeelte unb ed antrieb, mit pereinigten Äräften bic in

fein (gebiet eingebrungenen fremben .Ipecre 31t beftreiten, niu£ je$t Gurc

Sapfcrfeit gegen 2)en richten
,
ber Guren oaterlänbifchcn ©oben feinb*

lieh überzogen, u. f. w. *
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3n ber 2lrt feiner $hätigfeit ging bann biefer&ronprinj beS nor»

bifchen Dieirf)d »otlcnbS ttod) weit über beit ®eift feiner (Srflärungen

hinaus. SurchauS war fein Streben barauf gerichtet, baS eigene

drjeer ju jerfplittern unb ju lähmen, feine (Srfolge ju burchfreujen, bie

granjofen aber »or Unglücf ju wahren — unb gern hatte er auch fcen

»orwärtSürcbenben 93lücf>er in feine Greife gegogen, um auch 6fm hcm*

tnenbe geffcln angulegcn. — N?it »oHem Necht batte Stein »or feter

SSerbinbung mit Bernabotte gewarnt. SBian lernte eS bereuen, baß

man auf biefe SBarnungen nicht gehört hatte.

gabt man bie ©efammtheit aller obwaltenben Berhältniffe ju»

fatnmen , fo muß man wohl geftehen ,
baß Napoleon’S Sage an ber

(Slbe fauin eine ungünftige unb fchwierige, gang gewiß nid)t eine hoff^

nuitgölofe genannt werben fann. 2Bir begreifen, baß ein ftarfer

@eijt unb fühiter Sinn als Sieger aitS folgern Äampf her»orgugel)fn

hoffte, unb nicht ängftlich nach bein grieben trachtete. Ohne 3>wW
waren fein unbeugfamer Sinn, bie Unmöglichfeit nadjjugeben unb fteß

ju fügen, bie in feinem SBcfen lagen, ber eigentliche, leßte Orunb fei»

ncS $himS — unb er würbe unter weit ungünftigeren Bebingungm

ganj eben fo gehanbelt haben — baS hat ber gelbjug beS folgenbcn

SaßreS bewiefen. gür jeßt , hier an ber (Slbe , lag aber aud) wirflid)

noch ein weites gelb ber Hoffnung , eine bebeutenbe Neiße möglicher

günftiger (Erfolge »or ihm.

I>aS SBefcntlicßc feiner Sage läßt ftdj mit wenigen SBorten be»

jeichnen. (Sine bebeutenbe Uebermad)t hatten bie Berbünbeten bei ber

(Eröffnung beS gelbgugS nicht; aber freilich fonntc im Sauf biefeö

gelbjugS ihre Ueberlegenheit, wenn auch nicht gerabegu eine er»

brüefenbe, überwältigenbe, boch eine febr fühlbare unb gewichtige >*ft'

ben, benn allerbingS hatten fte fehr »iel zahlreichere (Srfaßmannfcßaftrn

unb Berufungen ju erwarten als Napoleon.

Namentlich burfte baS öfterreichifche Jpeer im September auf fef)r

anfehnliche 3ujüge rechnen. Nicht weniger als 24 Bataillone (4 Sanb»

wehr» unb 20 britte Bataillone eben fo »ieler Sinien»Negimenter) unb

ein I'ragoner»Negiment fchen wir innerhalb ber erften fechS SBochen

nach bem SluSbrucb bet geinbfeligfeiten neu bei beinfelben eintreffen,

unb außerbein erhielten alle ^Regimenter fehr beträchtliche (Srfaßmann»
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fdjaften. 3ufammen muffen biefe ©erftarfungen gewifj oiergigtaufenb

Wann, unb wohl mehr, betragen hüben, bie öfferreichifchen Druppett

unter ©chwargenberg Ratten fonfit nicht gut 3e*t bcr Schlacht bei 2eip<

jig noch über ljunberttaufenb Wann ffarf fein fönnen , wie erweiölich

ber ffall mar. ©on ©eiten her Muffen traf gegen (£nbe be« ©eptenu

berö bie fogenannte polnifctje Slrmec 57,000 Wann ffarf auf bcm

®(f)aup(a$ be« Kriege« ein. Die erwarteten ©erftarfungen ber ©er*

bünbeten betrugen alfo wof)l ffunberttaufenb ©trciter , unb oielleicfft

fogar etwa« mehr ,
mä^renb Napoleon bi« Witte October höchften«

auf breifjigtaufcnb Wann ©erftarfungen unb @rfa$ rechnen fonnte.

6« fain alfo für tt)it barauf an, wäffrenb ber erffeit ©Jochen be«

neuen gelbgug«, dje noch jene ©erftarfungen heran waren, gewichtige,

tx>o^l^ejteIte Schläge gegen bie Jjjeere ber ©erbünbetcn gu führen unb

ibnen 9iieberlagett beigubringen
, weiche jene« in ber 9fäf)e broffenbe

Wifjoerhältnifi ber ©treitfräftc guin ©orau« aufhoben unb ihm ba«

Uebergewicfft fieberten.

©erabe ba« ©egentheil erfolgte , wie befannt ; bie ©erbünbetcn

erfod)ten gleich gu Slttfang glängenbe ©iege , unb gwar grojjcntheil«

auf ©chlachtfclbern, auf ben ihnen, wie an ber Jtafcbach unb bei Den*

newib, wahrlich feine Ueberlegenfjeit gu ©ebote ftanb; granfreich«

Jpecre erlitten fchwerc Wieberlagen — : baburch — aber auch nur

baburch, »urbe bie Uebcrmacht ber ©erbünbetcn im October eine

gerabegu überwältigenbe, bie bem geittbe f0 gut wie feine ©uefictit auf

Erfolg mehr lief?.

2ln ftch aber war bie Aufgabe ,
bie ber Jpeerfüffrer ber grangofen

lieh fteHen muffte, wohl gu löfen. Oft ffhon iff im Kriege «iel ©chwe*

rere« gelungen. Unb bie ©lane, bie Napoleon unter biefen Umftän*

ben entwarf
, ffnb feiner würbig

;
wir fenneti fte bie«inal au« jenem

?luffab, »eichen er bem WarfchaU ©ertl)ier bictirte, au« feinen ©riefen

an bie Warfdjälle feine« .Sperre« , fehr genau ,
unb fönnen ihnen bie

Jlnerfennung nicht oerfagen, bie einfache 3»etfmäj?igfeit oerbient.

©och immer reich an Wittcln , war ©apoleon weber gegwungen

lieh auf ein bloß abwartenbe«, abwehrenbe« ©erfahren gu befchränfen,

noch fonnte er burch ein folche«, burch blofje ©ertheibigung , fchon in

ben erften ©Jochen jene« Uebergewicfff gewinnen, oon bem bie günfftge
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SBenbung beS Selb^ugS abhing. @S mußte alfo in feinen ffManen

ein fßrincip beS SIngriffS liegen
;

er mußte einen pojttmen 3>»frf »er»

folgen, eine Seränberung ber .Kriegslage, eine (Srmciterung aud) feinet

KriegStheaterS babureß erftreben, baß er naeß einer Seite Ijirt bie

Snitiatme ergriff — : unb er wählte für feinen Singriff bie fRicßtung,

in ber allerbütgS bie größte SluSftcßt auf einen entfeßeibenben @r»

folg lag.

2>em Üftarfcßall Oubinot an berSpiße eines §eereS oon 72,000

9Jfann mürbe »on Sßittenbcrg unb 2)aßme auS biefRidffuitg auf Ser»

lin gegeben. 2)ortßin follte aueß ©encral ©irarb (mit 15,000) oon

SRagbeburg her Vorbringen
, fo mie oon Hamburg her ber Starfcßatl

3)aoouff mit feinen 37,000 granjofen unb 35äneit, ber jugleicß aitge»

miefen mar, bie iRücfjugSlinie ber Scßmeben von Serlitt naeß ©tral»

funb ju gefäßrben. — 35er Sfarfdwll ©ouoion St. Spr hatte unter»

beffen, naeß ber entgegengefeßten Seite, gegen baS bößmifeße ©ebirge

ßin, mo eS Sertßeibigung galt, DreSben befonberS auf bem linfen

Ufer ber Gtlbc ju beden — unb fein ganzes übriges .Jpcer, 280,000

9Äann ffarf, fammelte 9fapoleon am §uß ber lauftßer unb fcßleftfcßtn

©ebirge jmifcßenSaußen unb ber Kaßbacß, lebiglidi, mie er felbft auS»

brücfli(ff> fagt, ju 3'w (f<’n ber Sertheitigung. Seine Scftimmung

mar, alle Singriffe äurüd^ufeßfagen, melcßc bie Serbünbeten unterbeffen

tton Scßlejten ober Sößmen auS oerfueßen fonnten , alle Störungen

abjumeßren, melcße baS Unternehmen auf Serlin babureß erfaßten

fonnte.

SBir begreifen nid)t
,
maS bett oorliegenben Slftenffürfen gegen»

über einen acßtungSmertßcn militairifcßen Scßriftfteller, mie ben Ober»

fteit Slfter, bemegen fann, ju fagen, feit DefterrcidiS Seitritt jur ßoa»

lition ßabe flfnpoleon auf bie Unternehmung gegen Scrlin nur noeß

ein untergeorbneteS ©emießt gelegt. 3)ie Rapiere, in beiten ber eben

angebeutete gelbjugSplan entmirfelt ift, ftnb am 13. Sluguft entmor»

fen
,
ju einer 3Ut mo DefterreicßS üßeilnaßme am Kriege nießt mehr

jmeifelßaft mar; fehr genau ift natürlich barin berechnet, miebenmög»

ließen Unternehmungen beS Surften Seßmarjenberg unb feines «JpeereS

begegnet merben foll, — als Jpauptfacße aber ift ber Singriff auf Ser»

lin feßr beftimmt bejeießnet. Sin biefem 13. laßt Napoleon bureß
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©ertljier fccm ?0?arfct)atl Dubinot fcf>rcit>en : „ 2>aö eittjigc 3M be«

ffaifer« mit feer großen Slrnice mirb fein , 3hre Unternehmung (auf

Berlin) gu becfeit, unb bie öfterreichifche unb ruffifche 2lrmee abju»

halten. " (Le seul but de l’Empereur avec la grande armee sera

de protdger votre Operation et de contenir l’armee autrichienne

et russe.) *)

©her fonnte man bem Jpeercöfürften ber granjofen jum ©ormurf

machen, bafj er biefen ©lan mit $u au«fchliehlid)er Seibenfchaftlichfeit

verfolgte, fo bah er barüber giinftige ©clegenheiten verfäumte, meldie

ihm bie 2Bed>felfäüc be« Äricgö auf einer anberen Seite jumenbeten.

3)avon abgefthen , muffen mir micberholen , bah feine Söahl bie

richtige mar, bah f)icr ber ©rfolg lag. 2)enn e« mar nicht gu »er*

fennen, baf? in gemiffem Sinn ber Schmerpunft be« gaitjen Äricge«

in *)lreuhcn lag. gür ©reuhen hanbelte eö ftch in biefent ftampf um
Sein ober 9Ji<htfcin ;

e« muhte ftegen ober al« felbftftänbigc ©facht

untergehen , unb fceöfjalb mar e« vor SUIem entfeheibenb , menn e« ge»

lang, ba« £er$ biefeö Staat« ju treffen.

@elang e« , nach einer ftegreichen Schlacht ©erlin ju nehmen,

fo vcrfdjmanb eigentlich bie verbünbete ©orbarmee vom Äricg«fchait*

platy; bcnit nicht« mar gemijfer, al« bah ber Äronprinj ©ernabotte in

golge eine« folgen Unfall« mit feinen Schmeben nach Stralfunb ju*

rütfeilte — befonber« menn 3)avouft beit 2ßeg bahin bebrohte — unb

höchft mahrfchcinlich benufcte ber©rinj feine Autorität, um einen 2hfil

ber rujfifchen Gruppen feine« Jgieere« , vielleicht felbft ©rcufjen ,
nach

jener ^afenftabt mitjunehmeit, unb fo feinen bahin voUfommen

ftchcr §u fteUeit. 2)ie übrigen ruffifchen unb preuhifd)fn Jpeertheilc

feiner 2lrmee muhten aber ihren Diiicfpcg auf bie Ober unb SEBeicbfel

nehmen — unb biefe getrennten £eere«fplitter maren bann nicht mehr

entleer; ffe hatten auf bem ffrirg«fd)aup(afy nicht mehr bie ©ebeu*

tung eine« folcheit. Napoleon’« ©fachtgebiet bchnte ftd) fogleicb bi«

an bie Ober au«, mo Stettin unb Äüftrin, jur 3«it noch von feinen

Sruppen gehalten, entfett mürben ;
e« fottnte jtch, bei fortgefe^ten @r*

folgen
,

bie immer leichter mürben
,

bi« an bie Söcichfe! au«behnen ;

*) Gonvion St. Cyr, mdmoires IV, 360.
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fcort auch Sanjig ju befreien ,
utib feine jahlreicfje Sefafcung — ober

bad fieine Jpecr, bad bort eingefchloffen war, würbe bann möglich-

Söeite Ißrovinjen , bev Äcrn ber preuftifchen fDJacfjt , waren bann

mit allen if)rcn ^ülfdmitteln für ©reupen verloren , unb ©erlin , ber

^>eerb ber friegerifcfyen ©egeifterung im nörblidjen 35eutfcf)lanb, mar in

Feinbed Jpanb, bie Flamme vertreten. So wenig Napoleon ben ©eift

ber fidj fjier regte, ju feinem wahren 2ßertf) angufcfylagen wufjte, legte

er bo<h barauf grofjed ®ewicf)t. „Der faifer f)offt, Sie werben 93erliit

erobern, unb beffen Sewohncr entwaffnen" fc^rcibt ^8crtf>ter bem SJiar*

fcfcatl Dubinot. 3a ber fran$öftfci)e Jfaifer baebte ftef) bie folgen biefer

wichtigen (Sroberung fogar noch gröper nnb glänjenber, ald jte wal)r*

fcheinlid) würben
;

er faf) im ©eift bie oerbünbete 9forbarmee nicht blöd

jerfplittert unb in biefer 3«rfplitterung ohnmächtig ,
fonbern im buch*

ftäblichen Sinn bed SBorted aufgelöft, bemt er erwartete, bafj

bie preufjifchen Sanb wehren fich bann entmutigt
jer ft reuen würben. (L’Empereur esp£re qu’avec une teile

arm^e vous pousserez rapidement l’ennemi
;
que vous enleverez

Berlin ,
desarmerez ses habitans

,
disperserez toutes les Land-

wehrs, et cette nuee de mauvaises troupes Toutefois vous

manoeuvrerez pour vous joindre au prince d’Eckmühl (Davoust)

debloquer Stettin et Cüstrin et rejeter tous les Suedois dans la

Pomeranie — liep Napoleon am 13. Slugufi bem s3?arfchall0ubinot

fchreiben; unb bem 9)larfchall Davouft an bemfelben Sage: „Votre

principal but est de marcher entre la mer et Berlin pour vous

reunir au duc de Reggio
,
pousser les Suedois dans la mer ,

et

enfin debloquer Stettin.“)*)

2öurbe auf biefe SSBeife ber fliorboften Deutfchlanbd ftegreicb ge#

Wonnen, bann waren alle flrategifchen 9}achtl)eile, bie aud ben geo*

graphifchen ©erf)ältniffen bed Äricgdfchauplaped hworgingen, bei

Weitem aufgewogen unb verfchwanben. 3ene oielbefprochene lieber*

flügelung ber franjöftfchen Stellung an ber (Slbe , auf ihrer 9iect)ten,

burch ben ©orfprung, welchen ©Öhmen auf bem linfen Ufer bed

Stromd bid an bad Fichtelgebirge bilbet, wollte bann wenig bebeuten.

*) Gouvion St. Cyr, memoires IV, 358, 359. — Norvins, portefeuille II, 269.
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3n 9iapoleon’$ Slugeit hatte |1e ohnehin nicht ba$ ©ewicht ,
baS man

if)t im 9iatf) ber Verbünbeten beilegte. Den 3uwachö an Wacht, an

Streitfräften, ben feine ©egtter burcf? DefterreichS Seitritt gewannen,

fdilug ber gclbbevr ber granjofen nicht gering an, baS geht auä

rieten feiner Sleu^erungen betulich genug heröor; ja er vermochte im

erßett Slugcnblicf Unruhe uitb Sefangenljeit vor feinem Vertrauten,

bein fächftfehen ©eneral ©erSborf, nicht ju verbergen, unb bent War#

fdiaU Davoujl fchrieb er (am 12.): „Da eS wal)rfcheinlich ift, baß

Defterreicfa gegen unS ift, werben bie Verhältniffe fehr gefpannt. ®ie

muffen bie größte Df)ätigfeit in 3hrc Operationen legen. " (Comme
il est probable que rAutriche est contre nous , les circonstances

deviennent fortes. II faut que vous mettiez la plus grande acti-

vite dans vos operations) — unb bann mieber am folgeitbett Dag :

„Die Äriegö*@rflärung DefterreichS vermehrt bie 3«hl unferer geinbe.

@6 ijt nothwenbig, baß bie entfenbeten ©enerale Sllleö thun, waS ihr

(Sifer für ben Dienft beSÄniferö unb berDtuhm ber frangöftfchenSBaf#

feit erforbern. " (La declaration de guerre de l’Autriche augmente

le nombre de nos ennemis. 11 est necessaire que tous les gene-

raux detaches fassent tout ce qu’exigent et leur zele pour le Ser-

vice de l’Empereur, et la gloire des armes franpaises.)*) —
Sette Ueberflügcluitg bagegen imponirte ihm fehr wenig. (Sr fdjreibt

barüber bem WarfdjaU ©ouvion !?t. (Spr
:

folltett bie Defterreicher,

wie fte vorgeben, über Saprcutl) in baö fübliche unb weftlicpe Deutfeh#

lanb Vorbringen, um bie Vcrbinbttngen ber franjöftfchett Wacht an ber

@lbe mit bem fHhfin unb granfreich ju geführten , fo werbe er fte

ruhig jichen laffen, überzeugt , baß fte (ebenfalls fehr halb unb fcbnefl

umfehren müßten : „ Söaö mir wichtig ift, baS ift, baß man mich nicht

von DreSben unb ber (Slbe abfehneibe ;
ob man unö von granfreich

abfd)neibet, fümmert mich wenig." (Ce qui m’importe, c’est qu’on.

ne tue coupe pas de Dresde et de l’Elbe
;
peu m’importe que

l’on nous coupe de la France.) — Unb bann wieber: ber ©ang

ber (Sreigniffe laffe ft<h noch nicht mit Seftimmtheit beurtheilen: „waS

aber flar ift, baS ift, baß man viermalhunberttaufettb

*) Norvins, portefeuille II, 266, 270.
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3)? a n n n i cb t u m g c f) t
,

tic ftch auf eint ©ruppe feftcr $lä$e fiüfcen,

unb auf einen Strom wie bie (Slbc ,
unb bie nad) ©utbünfen in glei*

eher SBeife auö DreSben , Torgau , SBittenberg unb SJlagbeburg ttor»

brechen fönnen. 2IUc feinblichen Gruppen, bic ftd) auf fef>r wcitgrei*

fenbc ÜJtanoeiwreS cinlaffcn, werben f i cf) außerhalb beö

Schlad)tfclbcö befinben." (Ce qui est clair, e’est qu’on ne

tourne pas 400,000 hommes qui sont assis sur un Systeme de

places fortes , sur une riviere comme l’Elbe
, et qui peuvent de-

boucher indifferemment par Dresde, Torgau, Wittenberg et

Magdebourg. Toutes les troupes ennemies qui se trouveront se

livreV k des manoeuvres tres-dloigndes
,
se trouveront hors du

champ de bataille.)*)

23iel flarer unb entfdjiebener ausgeprägt als irgcnb ein anbcrer

Selbfjerr, hegte Napoleon bie Ueberjeugung, baf? bcr (Srfolg im Äriegc

turchauS burd) beit unmittelbaren jfampf unb Sieg auf bern Sd)lad)t#

fclbe, unb burd) beffen unmittelbare Senu^ung jitr 3ertrümmerung bcr

feinblichen Streitfrage, jur (Srfchütterung beö 9)?utl)eö unb SBitlenS

brr geinbe, beftimmt wirb; bajj eS feine ftrategifchen 9?ad)tbeile ber

allgemeinen Sage giebt, bie burd) ben Sieg im unmittelbaren Stampf

nid)t aufgehoben mürben , mögen fte nun fdjon in ben anfänglidicn

SSerljältniffen gegeben
,

ober im Sauf beS gelbjugS herbeigeführt fein

;

baf man ftd) bal)er um fold)c 9iacf)tfjeile wenig Sorgen ju machen

braucht , fo lange man ftd) ben Sieg im unmittelbaren Äatnpf über#

wiegenb jutrauen barf.

Dann aber auch feh fn wir, bah Napoleon, inbein er feine eigenen

möglichen Operationen unb bie beS geinbeS gegen einanber abwog, bie

93ebeutung ber (Sitten wie bcrSlttberen burchauö, ohne ftd) burd) irgenb

einen Schein, burd) irgenb eine ftratcgifche Dogmatif beirren ^u (affen,

banach beinah, ob fte bem ©egner unmittelbar an baS Seben griffen,

ober nur mittelbar auf Umwegen; unb banach, ob >hr Erfolg ein

augenblitflicher war
,

ober erft in einer mehr ober weniger entfernten

3eit fühlbar werben fonnte; fo jwar, bah er felbfi fcheinbar gclingenbe

Unternehmungen beS geinbeö
, bie nur mittelbar unb nach Verlauf

*) Gouvion St. Cyr, mdmoires IV, ©. 367.
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einet gewiffen3eiteine wirfliche SBefenheit gewinnen unb wirfen fonn*

ten, fo brohenb fte auöfef)en mochten, immer mit oollfommener Älar*

l)eit burcf) beit unmittelbaren unb nahen Grfolg weit überwogen , ja

pollfommen aufgehoben bachte.

@r wufjte, bajj ber ©erluff oon ©ertin unb felbft Pon fJJrag, wenn

er biefc Hauptftäbte nach ftegreichen Schlachten gewann, ben ©erbüit*

beten in erfetjütternber SBeife oiel fchmrrjlichere unb nähere SRachtheile

brachte, ald ihm eine zeitweilige Unterbrechung feiner unmittelbaren

Wrbinbungen mit granfreich, bie weber bie Schlagfertigfeit feiner

Jruppen an ber @lbe augenblicflich lähmte, noch benSi$ feinerWacht

fogleich in unmittelbarer 9?äf)e bebrohte.

2Öir berühren hier biefett ©unft , weil eö gewifi ber Wühe wert!)

ift, ftch bapon bJlechenfchaft ju geben, wie Napoleon felbft in ben ent*

fcbeibenbfton Slugenblicfen feinet SebeiW feine Sage beurtheilte , unb

turd) welche allgemeinere Hheoremc, burch welche allgemeine Slnficht

roit ffrieg unb Ä'ricgführuitg überhaupt, baö Urtheil in ©egiehung auf

ben einzelnen gall beftimntt würbe.

gür Napoleon felbft unb feine Hauptmacht war alfo , währenb

jene« Unternehmen auf ©erlitt ausgeführt würbe, Slbwehr ber Singriffe,

weicht bie ©erbünbeten pon ©öf)men unb Ober* Schlefteit her unter*

nehmen fonnten , bie unmittelbare Slufgabe. 3)rei gälle hielt ber

HeercSfürft granfreichÄ für möglich-

1) Ocfterreichö H fet/ eine Wacht von 100,000 Wann, fonnte

nuf btm linfen Ufer ber Gilbe über ©eteröwalbe auf 2>re$bcn por*

bringen. Hier muffe ber WarfchaH ©ouoion St. Spr fte aufhalten

;

in bein perfchaugten S)reöbcn felbft pereinigte ftch bann©anbamme mit

'hm; beibe jufatnmen hatten eint Wacht pon 60,000 Wann; unb

würbe eö nöthig, fo fonnte Napoleon leidet ju rechter 3f‘t mit feinen

®arbcn, unb ©ictorS ^>cerrl>cil herbeieilen.

SBarum erwartete Sfapoleon höchftenö nur bte Oefterreid)cr allein

mit bem linfen Ufer ber Gilbe unb por Sreöben? — 9Bir fehen hier

btutliäj burchfchimmern, baf er in bem ©ünbnijj ber anberen Wachte

mit Oefterreich
, von Seiten 9fuflanbö unb ©reuftenö weit weniger

©ertrmien oorauöfehte, alö fte wirflich geigten. Gir glaubte nicht, baf

bitje Staaten ftch i e entfchliejjen würben, einen bcbcutenben Sh eü t’hff
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Äricgöniacht öfterrcid)ifct)cr Rührung gu uberlaffen. 3)aß ber'ffaifet

Bon Siußlanb, brr $önig Bott Preußen fctbft in baß öftcrrcict)ifd?c Sa*

gcr überftebeln fönnten , unb baß baburd) bie ©ebenfcn großentbeilß

befeitigt würben, bie cd fonft in ihren 9lugen allerbingß hn&en mußte,

einen gewichtigen üh fü ihrer Jpcerfchaaren beni §elbt)crren einer Ü)iad;t

anguBertrauen , bereu ^olitif nicht unbebingt auch bie ihrige war —

:

baran bachte er nicht ! Er glaubte Slleranbcr unb griebricfa 2Bilf)elm

in SRitten ihrer eigenen jfrieger in ©chleften.

2) 2)ie Defterreicher fonnten über 3ittau in bie Oberlaufs t>or*

bringen
,
währenb ÜJtuffen unb Preußen ftch auß Dberfd;leften gegen

Siegniß unb Söwcnberg heranbewegten.

2)

iefer gaü war offenbar in 9?apoleon’ß Slugen ber wa^rfctjein»

lichfte — unb er war wirflid) berienige, ber nach bein Opcrationßplan,

wie ihn Zoü urfprünglid) entworfen ^atte, eintreten mußte.

Hainen bie Defterreid;er über 3ittau auß bent ©ebirge, fo wollte

ihnen SRapoIcon mit 150,000 SJiann (93anbamnte, Victor, $onia<

towßfi, Satour*9Jiaubourg, ÄeHermann unb bie ©arbett) bei ©ötliß

begegnen, währenb anbere 130,000 (9lep, Saurifion, SRarmont, 9)lac*

bonalb unb©ebaftiani) ftch bei Sunglau am ©ober fammelteit, um bie

fchleftfchc Slrntee ber ÜJerbünbeten aufguhalten. Seicht fonnte bann tiefe

^ecreßmacht am 93obcr burd) alleß oerfiärft werben
,
waß (befonberß

nach einem erften Erfolg) gur ©efämpfung ber Defterreidter nicht mehr

nöthig war.

3) Enblid) fonnte bie öfterreidiifche ,
in Söhnten »crfammcltc

Slrntee ftch über 3ofcphftabt nach ©chleften wenben, unb mit ben SRuffen

unb Preußen »ereiitigt Bon bort auß gegen ben ©ober unb bie Saufiß

Borbringen. 3tt biefent gall bachte Napoleon fein gangeß Jpccr bei

Sunglau gu Bereinigen
;

boch mag er ihn wohl am menigfien wat)r*

fdteinlich geachtet haben, benn er Bermeilt nicht weiter babei*).

©o urtheilte, biefe ©a$e bictirte Napoleon am 13. Sluguft.

3)aß bie SSerbünbeten mit ihrer böhmifchen Slrmee über baß Erggebitge

gegen Seipgig Borbrechen fönntcn, wie fte wirflich Borhatten— : baran

benft er natürlid) gar nicht — unb einer anberen Wöglic^feit, nämlich.

*) ©citage 3.
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baf? Cefierrcicbd böf)mifcheö Jpeer bie ©eftimmung haben fönnte, über

Sapreutb nach föranfen vorjubringeit ,
— : bereit gebeitft er erft vier

Sage fpäter, alö n>af>rfc^ctnltd) Äunbfd)after*©erict)te foldjen Inhalt«

an i^n gelangt mären.

2)a fchreibt er bann bie fctjon angeführten ©orte an ©ouvioit

6t. (Epr. (Er will bann bie Dejterreicher ruhig giehen laffcn, um mäh«

renb ihrer (Entfernung auf einein folcben abenteuerlichen 3»g bie ©uffen

unb ©reufeit unter ©lücher, ©acfen unb ©ittgenftein in ©chleftcn an«

jugreifen unb gu fdjlagen , unb fügt h'ttjU : „ ©enn ich einmal tiefe

£eertl)cile vernichtet ober übel gugerichtet I>abc , bann ift baö

©leichgeroicht (ber fäntpfenben ©artcicn) gebrochen,

unb ich fann alöbann, je nach bett (Erfolgen ber Slrinee, bie auf ©erlitt

marfchirt
, fte gegen ©erlin hin unterftüfen ,

ober burcf) ©öt>nicn in

ben dürfen ber Slrntee gehen , bie ftd) nach 2)eutfd)lanb bin verirrt

hätte. * (Et une fois que j’aurai detruit ou mal mend ces corps,

l’equilibre se trouvera rompu , et je pourrai , selon le succes de

l’armee qui rnarche sur Berlin, l’appuyer sur Berlin, ou marcher

par la Boheme derriere l’armee qui se serait enfoncee en Alle-

magne.) *)

deutlich tritt hervor, tvie e$ Napoleon tvirflich vor 91llem barum

ju thun mar

,

baf bie ftrategifdjcn ÜSanoeuvre auch für ihn fo un«

mittelbar a(3 möglich bie ®elegenf)eit gu ber (Entfcbeibttng in Äarnpf

unb Sreffen, gu bent ©ieg auf bent ©chlachtfelbe herbeiführten, lieber

CefierteichS EfriegS « (Erflärung tröjlete er ftch mit ben gegen ©eneral

©eröborf gefprocfenen ©orten
: „©ab*. (Einmal berb gefchlagen unb

fte lenfen tvieber ein !
* — 9luf bem ©d)lad)tfelbe hoffte er ba$@leid)*

gewicht ber beiberfeitigen ©treitfräfte gu brechen — unb bebeutfam

äußerte er
: „ bie feinblichen ^>ecrtbcile, bie ftch nuf weite Umgebungen

einlaffen, werben auf bem ©cfjlacbtfelbe fehlen.

"

©a6 ben allgentetnen unb enblichen (Erfolg betrifft , rechnete er

batauf, baf ©teufen burd? bie 3erftreuung ber ©orbarinec, unb ben

©erluft ©erlind unb ber ©larfen ohnmächtig mürbe
;

baf ©uflanb

alabann gemif auSfchlieflich nur barauf bebac^t ©ölen gu bedett, feine

*) Gouvion St. Cyr, memoires IV, 367.
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Jgjeeredmacßt and Böhmen, »ielleicßt felbft aud Scßleften, bortßitt

rücfjog; baß Defterrcid) , ohnehin ber Goalition mir lofc oerbunben,

bureß folcße ©rfolge itnb eigene Sliebcrtagen erfcßrecft
,
bm tfrieg ald

ßoffnungdlod aufgab unb lief) einem ^rieben um ieben^reid^mvenbete.

9Biv fönnen biefe ©rörterung nießt feßließen, ebne einiger wenig

beachteter llmftänbe 31t ermähnen bie baju beigetragen haben, baß

Bapoleon’d ^(ane mißlangen, unb ber ©rfolg gegen ihn entfeßieb.

35af)in rechnen wir unter Slnbcrein, baß bie Ueberlegenßeit, welche

bie Berbünbctcn burd) Cefterreicßd Beitritt juin Bunbe gewannen, iin

franjoftfeßen Jpebr ganj allgemein gar feßr übcrfcßäßt würbe. SJfan

ßatte eine feßr große BorfteQung baoon
, unb baeßte ftc fteß waßrßaft

übcrwältigcnb. ^edßalb machte Dcftcrreicßd ©rflürung einen erfeßüt*

ternben ©inbruef, beni ließ felbft bie Dfftjierc bed -Spauptguartierd, unb

bie güßrer bed §eer6 iticßt 311 entließen oermoeßten. Napoleon felbß

fanb ©eneral ©erdborf feßon am Xage nad) bem oerßängnißoollm

Brucß in feiner gewößnlidien Raffung, aber: „anberd war ed im

Jpauptguartier" lefen wir in bem Jagebucß bed fäcßftfcßcn ©enerald :

„ man wagte nießt 311 fpreeßen , nur wenige wußten überhaupt ©twad.

2llle aßneten llngcwößnlicßed, ©ntfeßeibenbed. " — 2)er ©ebanfe, baß

man überall auf einen überlegenen geittb treffen werbe, wirft läßmenb,

unb hoppelt werben unglüefließe ©efeeßte empfunbett, wo feßon bie an*

fänglicße Stimmung eine beforgte ift.

©ntfcßeibcnb wießtig ift bann geworben , baßSlapoleonficß

bad Unternehmen auf 'Berlin 3U leidit baeßte — »iel

leießter ald ed in ber üßat war. 3n einer Bc3ießung täufeßte er fteß

freilid) nießt
;
nämlicß barin, baß er oon bem Äronprinjen oonScßwe*

ben feßr wenig ©rnft unb ffiillen erwartete. 3n ben Berßaltungd*

befehlen für ben Blarfcßall Oubinot fagt Bapoleon unter Slnberem

:

,,©d ift waßrfcßcinlicß, baß ber jfronprin3 oon Seßweben, ber, wie ed

ßeißt, ben Bcfeßl führt, feine Sd)Weben gan3 befonberd feßonen wirb,

unb bad wirb eine Duelle ber 3wiftracßt unter ben Berbünbeten fein."

(II est probable que le prince royal de Suede, qu’on dit avoir le

commandement, menagera specialement ses Suedois, ce qui sera

une source de division entre eux.) — !Die Scßulb bed J?ronprin3en

war cd gewiß nießt, baß biefe 2öortcnid)toollftänbig waßr würben !
—
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€el)t treffenb bc^cictincte Napoleon beffen ©enehmen gutn ©oraug,

intern er gu bcm ©rafen ©ttbtta über ihn geringfchaßcttb fagtc :
„2öag

ben betrifft, bcr roirb nur6cbein*Eaprioleii machen !

"
(Pour celui-lä,

il ne fern que piatFer!) — 3)er Äronpring bürfte fogar in biefcin

6intt bic Erwartungen feinet ©egnerg ttod) übertroffen Ijaben. Slber

barin lag 9?apoleon’g verhängnisvoller 3rrtt>uin , baß er nod> immer

ben ®eift nid)t gu würbigen wußte, ber in Preußen SlUcg befreite.

©Seit entfernt gu alpten, bafi bie gührer gweiten Stangeg
, ©ülom,

Jauettßien uttb ©orftell, burch verboppelte Energie unb Slugbauer bic

abftd)tlid)cn ©erfäumniffe it>vc6 Dberfclbherren in wefentlichen ©e*

jiebungen gut machen würben , unb baß ilptcn bieö mit einer verhält*

nißmäßig geringen Wacht, mit gum Xl)ei( neuen Sruppen, mit Sanb*

Webten, gelingen fonnte, fab vielmehr Napoleon mit bcr Einfeitigfeit

eines ©olbaten vom -ipanbrnerf, aus übergroßer ^>öt>e mit ent»

f(t)icbeiier ©erachtung auf SlUeg h^b, wag einer ©olfgbemaffttung

glich
j
aud) auf bie preußifchen fianbwehren. ün'efe nuee de mau-

vaises troupes, meinte er, würbe gar lcid)t auScinanber ftäuben.

35ieg Wißverftänbniß, bieö ©erfettnen ber 3fit unb ihrer 3fi<hfH<

bewog ihn vor SlUem, ben Warfchall Dubinot für birg Unternehmen

in ber Xbat ungenügenb auggurüftett. 3">ar feilten 35avouft unb

©irarb gu gleicher 3eit gegen ©erlitt Vorbringen, unb berErfterc fonnte

allerbingg ein fehr großeg ®emid)t in bie SBagfchale (egen, ben Erfolg

beteutenb fteigem — : vorauggefeßt nämlich, baß Dubinot ftegrcict)

vorbrang. Slber im SUlgemeiiten lag ber ©chwerpuitft beg gangen

Unternehmeng fo entfebieben in bem Singriff, ben Dubinot unmittelbar

felbft führte, baß, wenn er gefchlagett würbe, 93ortl)eile, welche 35a*

vouft — ober bollenbg ®irarb — unterbeffen erfochten haben fonnte,

ihre ©ebeutung verloren. Unb gerabe gegen Dubinot hätte ber Äron*

bring von Schweben mit leichter Wüße eine fehr große — eine über*

Wältigenbc Uebermacht auf bem Scßlachtfelbe vereinigen fönnett

!

3wangigtaufeitb Wann mehr gegen ©erlitt , auf bag ^»auptunterneh*

tttett beg gelbgugg, gu verweitben, lag feinegwegg außerf)albber©ren*

gen ber Wöglidffcit , wenn Wtpoleon feine übrige Wacht gwifdgett bet

@lbe unb bem ©ober gefdffoffettcr btifamtnen hielt.

lott, ^cnfivurtigfcitcn. III. 10
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Dubinot empfanb »ollfommen baöWiftltcbe feiner ©enbung, unb

lernte fcbon am 14., fo wie er feine ^3erf>altunjj^befe^le erhalten batte,

„bieö ehrenvolle unb gtänjenbe Eomtnanbo" ab. 9focb febwebten ihm

wobi bte Erinnerungen be3 3al)re3 1812, wo er auch mit unjureidjem

ben Wittein baö Unmögliche leiften foilte, in »oller Sebenbigfeit »or!

Sein Sßunfd) aber, unter bie Befehle bed Ä’önigö 3oacbitn (Wurat’4)

gefiellt ju werben, würbe nicht erhört.

Ein febr — ja unfebübbar gliicfiicber Umftanb war eö bann

enbiieb für bie Berbünbeten
, baft man im großen Hauptquartier bie

©treitfräfte Wipoleon’6 für febr »ief geringer hielt als fte wirflicb

waren — unb gerabe wie beim f^einbe gefchab, bie eigene Ueberlegen*

beit gar bebeutenb überfebäbte. Wan glaubte nämlicb, — fo »iel ftd>

bie etwad »erwirrten Berechnungen »erfteben laffen , weicbe ber öfter*

reiebifebe ©eneralftab bem Äriegöratb ju Welnif »orlegte — 9?apoleon’$

Wacht in ©aebfett, alle gcftungÄbefabttngen , auch bie an ber Ober,

mitgereebnet, betrage nur 331,000 Wann, ©ic ift alfo jiemlicb genau

um jwei ©iebentbeile — faft um ein Trittbeil — ju gering angenom*

men. — Ter Wortlaut bc6 ju Weltiif »on öfterreiebifeber H nnI> nu^ ;

gearbeiteten Dperation$plan$ , nötbigt ju glauben baft unter jener

Hauptjabl auch Ta»ouft’ö M Ham&ur
fl

niitbegriffen fein

foü. 3ft ba$ ber gall / fo ift bann in ben weiteren Berechnungen

biefer Jpeertbeil »ollftänbig »ergeffen. E6 würbe angenommen, bat?

bie franjöitfcbeit Befabungen ber Heftungen an ber Elbe unb Ober

50,000 Wann ftarf feien, baft Napoleon eben fo »iel gegen bie

fcbleftfcbe Slrmee guriicflaffen werbe, unb baft 80,000 Wann gegen bie

Borbannee »erwenbet feien. Tanad) fonnten bie Truppen, welche

Napoleon ber Hai*ptarmee gegenüber behielt, fautn mehr ald bunbert*

unbfünfjigtaufenb Wann ftarf fein. Einem folgen geinbe fonnte

man an ber ©pifce ber böbmifeben 2lrmec entgegengeben , ohne eben

»erwegen 31t fein!

Tennod), obgleich man ftcb ein fo günftigeö Bilb »on ber Sage

ber Tinge machte, 3eigte ftcb baö Hauptquartier bedürften Schwaben*

berg nicht feiten fleinmütbig unb ratbloS genug — : wie hätte man

»ollcnbö gehanbelt, unb wa$ wäre geworben, wenn man, beffer unter»

richtet, bie Bcrbältniffe gefehen hätte, wie fte wirflicb waren

!
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9?ort ben brei Slrmeen bcr $$erbünbeten war bie fd)leftfd}c bie

fdwärfifte, unb für ben Singriff am ungünftigftcn geftellt. Sie traf

tinfad) auf bie Stirnfeite be3 geinbe«, wenn fte vorwärts brang , unb

tag ift bic gorm bcS SIngriffS, bie am wenigficn entfdjeibenb ju wer*

fett verfpricbt. 2)iefer ungünftigcn Stellung wegen fjatte man fte eben

jur fcfiwädjften gemacht, unb if)t eine untergcorbnete Stolle jitge*

wiefcn — : unb gerabc biefeS ^>ccr führte bann vor allen bie glürflicfce

@ntfcf)eibung fycrbei ! — (Sin neuer 93ewei3 , bajj bie Strategie nidjt

Mo$ bie gcometrifct)en ißerfjältniffe ju berücfftd)tigcn I>at.

Drittes üapitet.

beginn tcä gelbjug«. — Starfd) nad> Süftncn. — STOoreau unb Uornini. —
®en. XoU im etlcrreidjiidjcn Jpaiiptguartier. — XerittitgOratf) ju SJlelnif. —
Xct Cvcraticneplan für tie ^auvtannte. — Xer 3ug nach Sndjfcn. — Xie

Scbladit bei XrcSCen. — Xer 9tiicfjiig. — Xi« Scbladjt bei Äulin.

Söir fabelt viel 3 ctt unb ®Jülje auf bie Sarftcllung bcr anfäng*

lidieit SSerfjältniffe bei bern beginn beö neuen gdbjugS verwenbet, ben

©ctrag bcr beiberfeitigen Streitfrage, bie glatte beiber Parteien unb

tie Slrt, wie fte ju ©tanbe gefoinmeit waren, genau ju ermitteln ge*

fuebt
, weil alle biefe 2)inge felbft in ben neueren SBerfcn über jene

ewig benfmürbige 3 C>1 wefcer erfefjopfenb , nod) felbft burdjauS ber

SÜatyrfjeit gemäß bargeftellt ftnb. @3 fann aber nidjt unfere SIbftdjt

fein, ben ©ang unb alle (Sreigniffe beS gelbjug« felbft mit gleicher

2luSfüf)rlid)feit ju erjäljlen.

Sdjoit ift eine ganje 33ibliotl)ef über ben gelbjug 1813 gefd)ricben

worben, fo bajj berjenige, bcr jeßt noct) wicber von biefer 3eit fprcd)en

Will, nur von jweien 2)ingen (SineS tl)un fann : er muß ftef) entweber

tie Slufgabe ftellen , alle vorliegeitben 9iad)rid)tcn jufammenjufiellen,

Iritifd) ju ftdjten, naefy ifjreni inneren 3wfammcnl)ang ju orbnen, unb

io*
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fo ein PollftünbigeS abfd)(t>fenbcd 2ßerf ju liefern , baS gleid)fam an

bie ©teile ber gattjen bisherigen Siteratur über biefe ©eriobe träte —
ober er tnup fict> barauf befchränfen, nur baS porjutragen, maS feine

©rintterungen ober feine Duellen ihm an neuen
, bisher unbefannten

Tpatfachcn bieten, unb grrthümer $u berichtigen, mo er cS permag.

gür baS (Srfterc ift eS jept noch jcbeitfaÜS $u früh- 9fodt bergen

bie Slrdtmc, bie Tagebücher unb Rapiere lebenber ober fürglicf) Perftor*

better 3cr»gen oiele gemichtige Nachrichten , ohne bie iebe TarfteHung

beS gelt^ngS mtr ftheinbar, nicht mirflicf), eine burchauS Pollftänbige

• unb erfdtöpfeitbe fein fönnte. Namentlich fdjmeigt Defterreich noch

immer über bie SBcgc feiner bantaligen *l?olitif , beren ©influp auf bie

Rührung beS Krieges , bie innere ©efcfjicfotc beS ©chmarjenbergifchen

Hauptquartiers, unb bie ©reigniffe bei feiner ^auptannec, unb wenn

fich auch baS Sßefentliche bennod) fo giemlict) überfehen läpt, finb mir

boch über baS ©in^eltte unb ©enauere nicht gehörig belehrt.

©d)on beShalb müpten mir einem foldjen ©erfud) entfagen , ber

hier jebenfallS ju meit führen mürbe. Unfere Aufgabe bleibt, inbent

mir ben pcrfdnlidfjen ©rlebniffen beS ©eneralS Toll folgen , ben ©ang

beS gelbjugS überfichtlid) in folcher ©Seife 311 erjagen, bap ber 2efer

ben gaben ber ©reigniffe nicht Perliert, unb in ©ejichung auf einzelne

fünfte bie bisher geltenbc Tarftellung aus gimerläfftgen Duellen,

theilS 3U ergänzen, theilS ju berichtigen. —
Napoleon’S Unternehmen auf ©erlitt miplang gleich in ben erfien

Tagen beS neuen gelbjugS.

Dubinot fammelte fein Heer in ber ©egenb pon Sucfau , unb

brach »on bort aus am 19. ©uguft gegen ©erlitt auf, feljr fdjledjt

unterftüpt pon Tapouft, ber unftcher unb jaubernb fauin menige Niärfcpe

pon H fltnhurg Porjugehen magte, anftatt mit ber fithncti ©nergie ju

hanbeln, bie Napoleon PorauSgefept l)«tte, — unb fclbft Pott ©irarb,

ber in unmittelbarer Näf)e mitmirfen foüte.

Tie ©ertheibigung ber prcupifchen Hauptftabt mirb gegen ©üben

burd) ©obenperl}ältniffe fepr begünftigt. 3w>et fumpftge glüpcheit,

bereit eines unterhalb
, baS anbere oberhalb ber Statt in bie Spree

münbet , unb bie nicht meit pon ihrem Urfpruttg
, butch ©anale in

funtpftgen ©Siefen, perbunbett ftnb, bie Nute unb Notte, bilbett in
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einet (Entfernung »on etwa 4 ©teilen einen ^albfreiö um ©erlin.

©tan hatte bie Ucbergänge fcf>on im grühjahr »erfchantf, unb liebet*

fchtoemmungen »eraniialtet. 3egt aber mären biefe ©ertl)cibigungS*

anftaiten »ernachläfftgt, unb fcbwach, nur burch jwei ©rigaben (Divi*

ftenen) »on ©ülow’S ^>ecrtl)ei( befegt ;
bie Ucberfchwemmungen waren

ter Heuernte wegen abgetanen. ©tan (egte wenig Sßcrtl) barauf,

benn im ©ewuptfein ber ©tad)t rechneten bic preupifchen ©enerale auf

eine@cblaci)t, bie man ftegreie^ ju beftefjen hoffte, innerhalb jene« »er*

fchanjten -£>albfveifeS, wo baS®e(änbe, »onSBälbern bebccft unb tf)eil*

weife fumpftg, bem Singreifer auch wenig ©ortheile bietet.

©on Dauengien’S fef>r gcrftürfeltem -ipeertheil ftanb Jpirfcfjfelbt bei

Sranbenburg, ©utlig sor ©tagbeburg, SSSobefer bei ©cgieblo auf bem

rechten Ufer ber Dbcr; unb ber Mefi unter bem güfjrer felbji bei

©tüncheberg. 9BaS fonft nod) ju biefem Jpeer gehörte, nämlich bie

^älfte »on ©ülow’S .fjeertheil, bie Muffen unb Schweben, hatte ber

Äronprinj um Berlin, (Ef)arlottenburg unb ©panbau jiemlici) vereinigt.

UebrigenS waren bie erften Slnorbnungen unb ©taapregeln biefeS

Selbherrn in mehr als einer Scjieljung fct>r eigcntfjümlidjer 2lrt. (Er

war gur 3 c *t * wit eS fcheint, wirtlich überzeugt, bap Mapoleon ben

Singriff auf Berlin unb bie ©iarf perfönlich anführen werbe, unb in

bem Slugenblibf, wo er feinem ^icer ben beginn ber geinbfeligfeiten

anfünbigte, fegte er bemgemäp einen ©reis »on einer falben ©tillion

Stube! auf bie (Einfangung feine« »ergapten ®egnerS. ‘Dergleichen

war in ben Kriegen ber neueren 3 c*t nicht »orgefommen , unb fonnte

als feltfam befremben, aber eS papte burct)auS 31 t ben ©roclamationen

unb fonjtigen (Erlaffen be« Äronpringen
,

bie ben Krieg immer wieber

als nicht gegen granfreicl), fonbern nur gegen ©apoleon gerichtet, be*

jeidjneten. ©ernabotte blieb auch babei nicht flehen ;
eS follte nicht

btmSchicffal überlaffen bleiben, unb bem Meij, ben ein fo reicher Sohn

»m allgemeinen auf alle unternehmenben Führer leichter Druppen üben

imtpte, ob eS gelang, fuh ber ©erfon be« franjöftfchen KaiferS ju be*

mächtigen
5

vielmehr würbe eine eigene ©treiffchaar — Kofacfen —
unter bem rufftfehen Dberften ©aron SBolbcmar Söwcnftern, au« ber

©egenb »on Jreuenbriegett auSbrücflich auf biefen gang auSgcfenbet.

Stach len ©erhaltungSbefchlen, bie Söwenftern am 17. Sluguft erhielt.
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fotltc er ftd) über 3ütcrbogf
, ober wenn baS nid)t tbunlid) fei , über

Sucfenwalbc bem ©täbtdjen ©arutb nähern, wo Oubinot’3 £aupt*

quartier fei ;
I)tcr folite er beit gcinb beunruhigen , ftcf) bann in helfen

dürfen fd)!eid)en, bieJpcerftrajje Pott ©arutb nad) Dreöbcn ju erreichen

fud)en, unb ba bem Äaifer Napoleon auflauern, ber ftcf) unter anfebn*

lieber ©ebeefuttg pon®arbe*9teiterei — wabrfcbeittlid) reitenben 3ägern

ber ©arbe — pon Dreöben gur frangöflfctjen 9?orbarmec begeben

werbe. 3nr Unterftüfcung unb Slufnatjme ber ©treiffebaar werbe ber

©eneral ©raf Drurf bei ©eli$ fteben*). — Der Krottprinj pon

©ebweben fonnte allerbingS in biefem 2litfd)lag, wenn Sllleä nach

SÖunfd) geriet!)
,

ein fDiittel fef)en , feinen befonberen 3n>frfm »übet

ju fomnieit ! — §öd)ft »pahrfcheinlich fab er barin ein üftittel ,
eine

Untwälgung in ?5ronfvetcb , eine ploplicbe Unterbrechung beS Kriege®

berbeijufübren, unb granfreid) Per allen 92ad)tl)rt(en ju beroabren, bie

ein ©ieg ber ©erbünbeten in reblid)em Kampf ibin bringen fonnte

!

Daj? er biefen Kampf um jebeit ©rei$ mciben wollte, butte ber

©ring gleid) in ber erften ©efpreebung, bie er (am 13. Sluguft) gu

Oranienburg mit ben preujjifcben ©eneralcn batte, nur all git bcutlid)

perratbeit. ©einen urfprüngln1)cn2lnorbnungen gemüfj batte bergclt*

gttg mit einem freiwilligen Dlürfgug hinter bie Jpapcl unb ©prec begott*

nen unb ©erlitt wäre ohne Kampf preiögegeben worben. Die^taupt«

maffe be$ Jpeer® , nämlich bie rufftfeben unb fcbmcbifcbcn Gruppen,

©ülow’ö Jpeertbeil unb bie Slbtltcilungen unter ^)irfcbfelbt unb ©utü'O

folltett ftd) nämlich hinter ber^papel, gwifcben©ranbenburg unb©ot®»

batn Pereinigen — fo bafj ein weiterer fRücfgug, wenn er nötbig würbe,

auf ©tralfunb geben nutzte. 9iur bie 3lbtl)eilung unter Dobfd)üp

fotltc ftd) b'ntcr ber Spree oberhalb ©erlin, bei ©iündjeberg, ©trau®*

berg unb 2llt=8anb$berg , mit ©orpoften bei gürftenwalbe aufftellen.

9Utr biefem äpeertbeil unb bem ©eneral SBobefer wäre ber'Jfücfjug über

bie Ober freigeblieben. DiefRorbarmee aber wäre fofort in gweiSbrifc

verfallen, wenn ber geinb weiter porbrattg. 2lüerbing® batte ber Krem

pring bei biefer ©efprcd)ttng gulept bem febr entfd)iebcnen 2ßiberfpruch

©ülorn’® feheinbar in foweit naebgebett tnüffen, bap bie preupifcbeit

*) Strgl. Scilage 8.
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©enerale auf eint Schlacht gunt Schuß ©erlin’g hoffen fonnten , aber

er war bettitocb, wie ftcb baib genug geigte, fet)t weit baoon entfernt,

feinen planen entfagt gu haben. 2>aß ber wirflicbe @ang ber 2)inge

ein anberer würbe, bag ergab ftcb burdjaug gegen feinen SEBillen.

3»ntäct)ft gelang bem sD?arfct>aü£)ubinot nach wenig bebeutenben

©efeebten (ben 21. utib 22. Sluguft) bic Uiäffe bei Trebbin, Jbbrow,

Sßitjiocf unb 3ül)nöborf gu nehmen, unb fächerförmig brang feinster

von f)ifr am folgenben Jage (23.) itt brei t>erfd)iebencn ^Richtungen

weiter vor burd) bieffiälber. ging 53ertranb auf ©laufen*

felbe, wo er ftcb burd) Jauenßien aufgef)a(ten fab, ber i£)in biß bortf)in

entgegen gegangen war
;

in ber SDfitte folgte SRev^nier brr Straße von

ffiitftocf nact) ©erlitt big @roß*©eeren , wo er am Sluggang ber 2Bäl*

ber Stellung naf>m; gurSiinfen gingDubinot felbft mit feinem eigenen

Slrmeecorpg unb ber Reiterei
,

in ber »Richtung auf ^otßbani big nach

Sdjfnfenborf vor.

Jer&'ronpring aber l>atte nur eben biefe erften Stritte beg heran*

rütfcnbeit geinteg abgewartet um bie preußifeben ©enerate in ©egie*

l)img auf bie 2lrt ber ftriegfübrung beten fte Pott ihm gewärtig fein

mußten, ootlftänbig unb für immer gu enttäufd)cn. Schon am 21.

batte er, mäbrenb gwei ©rigaben ©ülow’g bic genannten ^äjfe gu

oertbeibigen fugten, bie Jpauptmaffe feitteg .Sfjeerß — nämlich bie bei*

beit anberen ©rigaben ©ülow’g, bie fehwebifebe Sinnet unb bie fämtnt*

lieben rufftfebett Jruppcn (nur Sgerm)fd)ew’ß tfofaefen auggenommen)

— um Saarmunb , vor Jlotgbatn oereinigt. @in Singriff von hier*

aug in bie linfe glattfe beg geittbeg mußte gu gläitgenben Grgebnijfen

fiibrcn. 21 n ein folcbeg Unternebmett aber bad)tc ber jfronpring nicht.

@r äußerte vielmehr (am 22.) in einem Ärieggratl) gu fßbMpäfbal &ti

Saarmunb, bem außer ihm felbft nur ber fehwebifebe gclbmarfchatl

®raf Stebingf, SBinßingcrobe unb ©ülow beiwohnten, nichtg alg

febwere ©ebettfen
;
— unb gwar obgleich er gur 3oit fd)on mit ©e*

ftimintbcit wußte
,
baß feineßwegg Napoleon in ^erfott unb mit ge*

lammtcr ^ecreßmacbt gegen ihn berann'tcfte, baß er nur ben SJlarfebaH

Cubiitot unb eine auf 80,000 SRann gefd)äßte feinblichc Slnnee vor

ftcb ba &f- 2Babrfd)einlieh weil unter biefett ©cbinguitgen burchaug

fein anberer, irgenb plauftbler @runb für feine glatte aufgutreibeit war,
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gab er vor — wie freilich and) fdjoit früher gc(egentlid) gefcfiehen war

— an ber j?rieg«tüd)tigfeit ber neugebilbeten Gruppen, b. h- ber preu»

gifegen, namentlich berhanbwegren ju jweifeln, unb au« biefer vorauf

gefegten Unjuverfäffigfcit ber Druppen folgerte er bann bie fRolgwen«

bigfeit ftd) über bie Spree jurütfjujieljcn
, Berlin bem Jft’nbe preiö 31t

geben, unb im Sorbett biefer Stabt eine Stellung 311 nehmen; bei

dljarlottenburg fei glürflicger ©eife eine ©rücfe
;

eine gweite habe er

bereit« bei Woabit fcglagen (affen. Der vorgewenbete ®runb hätte

natürlid), einmal anerfannt, ben gan3en Sdbgitg über auch jeben weiteren

JJiöcfgug gerechtfertigt. Da ber ©rinj fefjr wo()( wugte bag bie ©reu»

gen an bem ©ebanfen, ©erlin ol)ne tfarnpf auf3ugeben, fein ©efaller»

fanben, fuegte er bie Sache nebenher geringfügig 311 machen , inbein er

hinwarf: »wa« ifi ©erlin ! eine Stabt!" — (Sinein ©reugett feieren*

gen« ^auptftabt mehr, erwiberte ©ülow. ©ewig nid)t ohne eine ge»

reifte Stimmung 3U verratgen
,
wie« er 3ug(eid) ba« geäußerte

,
belei»

bigenbe Wigtraueit baburd) guruef
, bag er hinjufügte ,

bie Druppen

unter ben ©efel)(en be«©rin3cu gehörten 311 ben heften in Europa, unb

fehr beftinunt erflärte er bag er bem $ronprin3en nicht über bie Spree

folgen werbe, bevor nicht 311m Scgitg ©erlin« eine Sd)tad)t gefcglageit fei.

Slbermal« geiwungen ein3ulenfen, mugte ber !^ring wenigften«

infoweit nachgeben, bag ber fWücf^iicj vorläufig nicht weiter al« bi«

in bie Sinie ©ütergog, 9iuht«borf unb ^)einer«borf gehen folle, um
ba bie weiteren Schritte be« geinbe« ab3uwarten. Den fel)r erreg»

baren unb in bem Slugenblicf wohl lcibenfd)aft(id) aufgeregten ©ülow

ganj 31t beruhigen »gab er felbfl bie Wöglicgfeit einer Schladjt 311"

— lieg ftch gefallen bag Stebingf unb ©ingingerobe, bie bi« bahiit

gefchwiegen hatten, ftd) jegt jufliminenb äugerten — unb fpraef? felbft

mit Reiter von einem möglichen Jfainpf.

Die unmittelbar baraufau«gefertigtefchrift(icheDi«pofttion aber,

ber 311 ftolge — wägrenb Dauengien mit ber ©rigabc Dobfchüg nach

©lanfenfelbe 3urücfging — ©ülow feine vier ©rigaben bei feiner«»

borf vereinigte
,
unb bie Dfuffen unb Schweben auf ben Slnhöljen bei

0iuhl«borf Stellung nahmen , brachte gleid) wieber ben 9fad)fag : „ in

biefer ©ofttion ift ber geinb bi« Wittag 31t erwarten. Sollte bann ein

weiterer 91 ücf3ug befohlen werben, fo gehen bie fegwebifege, bie ruffifcfjc
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Slrmee unb bet ©eneral v. ©ülow nad) beit Jgiö^eit vor Steglifc, roäl)*

rtnb ©eneral v. Jauenffien beit ©kinbcrg (ftreugberg) bei ©erlin be*

ft^t“, — unb baS war unverfeitnbar wieber bie (Einleitung gu beut

föticfgug über bie beibett ©rüden bei (Efjarlottcnburg unb ©ioabit.

Später ant Hage unb in ber folgenben 9lad)t ergingen bann frei»

lief) wieber ©efeljle, bie eine Sd)lad)t, felbft mit einer gewiffen ©e*

ftimmtfjeit, gu verheiffen fchieiten, aber ©ülow glaubte nicf)t inct)r baff

ber ©ring ftd) je freiwillig auf einen entfielt ftampf einlaffen werbe.

So erwieS eS ftd) benn aurf). Slm folgenben entfcheibentenJage

(23.) erhielten foroofff Jaucnffiett als ©ülow ben an ftd) feljr üben

rafebenbett ©efel)l bis auf bie fogenannten ©einberge vor ©erlin gurüd*

guweichen; bort wolle man gur Rettung ber Jpauptffabt nod) eine

Sd)lad)t wagen — (bie Stabt felbft unmittelbar im Diütfen) — baS

Sllleö in einem Jon, als fei bie Sage eine vergwciflungSvolle, als

f)anb(e eS ftd) nur noch um eine leffte fjoffttungSloft ©agniff. @S ift

faum gu begtveifeln baff babei bie 2lbftd)t guin ©runbe lag, bie 2öag*

niff an Ort unb Stelle gang hoffnungslos gu ftttben — unb ben wei*

terert fRüdgug aus fd)(ed)ter unb gefährlicher Stellung ttothwenbig, um

mmigftenS baS Jpeer gu retten. *)

SBeber ©ülow noch Jauenffien gef)ord)tc beut ©efehl. ©ülow

ging int ©egentheil rafch entfcf)(offcn vorwärts, griff ©epnier in feiner

Stellung bei @roff*©eeren an, unb fd)lug ihn glängenb.

Cubinot muffte nun mit feinem breifach geteilten .fjeer benfRücf*

gug antreten, um eS rürfwärtS gu famnteln ; unb er fonttte aud) wirf*

lieh ungeftört unb langfant ,
ittbein er unterwegs noch einen ffiafttag

machte (ant 26.) ben 29. unb 30. bie ©egenb von SBittenberg , baS

Siel unb (Snbe biefcS DiüdgugS erreichen. ‘Denn ber ftroupring, mehr

wrftimrat als erfreut burd) einen Sieg, ben erttidff gewollt hatte, folgte

ihm faum
,
vom © e r folgen war nicht bie 9icbe

;
feine eiitgigc Sorge

Khien fein Jpeer fo weitläufig als möglich auSeiitanbcr gu breiten, unb

iffeen ernften Singriff auf ben geinb gu hintertreiben.

Unterbeffen war ©irarb gu fpät (am 21.) von ©iagbeburg auf*

gehrodjen, unb gelangte erff, als Oubinot bereits gefchlagen war (am

*) @efd)i<f;te ter Wortarme« I, 137—138; 261—264; 291—294; 312,
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26.) n ad) ©rttif, brct Seiten von lf(otSbam. Die Divifton Dom*
browSfi , bie et erwartete, fanb fid) natürlich nid)t mehr gu if>m. (Sr

febrte nun nad) Sübnip bei ©elgig um , unb hier von 3Tfc^ernt>fd)ett)'e

dfofatfen uinfcbwännt, fat> er ftd) (am 27.) von ben preujjifd)en Sanb*

mehr * ©rigaben .fjirfcbfelbt unb fßutlij) ereilt. Diefe iteugebilbeten

0d)aareit
,

bie ftd) f)icr 511111 erftcn 93?al einem $einb gegenüberfaben,

mären an 3«fd wohl etwas , wenn aud) wenig
, fdjiväc^er als ihre

©egner. 0ie griffen an, eS fam 51t einem fet)r merfwürbigen ©cfedjt,

in welchem ein unb biefclbc Schaar ftd) in (Siitetn 2lugenblicf, in it>rcr

Unerfal)rent)eit burd) panifeben Scbrecfen 51t ivilber glucbt fortreijjen

liep, unb im näcbften eine mebr als gewöhnliche Dapferfeit geigte.

©irarb’S grieevtbeil würbe nicht nur beftegt, fonbern vernichtet, wie in

biefer SBeifc auf bem Sd)lacbtfelbe felbft faum jemals vorgefonuneii

war. 9iur etwa ein ©iertbeil feiner fOlannfchaft (3500 3)1.) entrann

ber fRieberlage
;
etwa 2000 3J?ann fönnten ftd) fahnenflüchtig iin Sanbe

verloren haben; bie Uebrigen waren etwa jur .fpälfte, meift verwunbet,

gefangen; bie anbere gpälfte lag, unb gwar grofkntf)eilS im Kampfe

3)iann gegen 9Rann burch ftolbenfcbläge hingeftredt ,
tobt auf bem

©cblacbtfelbe. —
©ährenb Oubinot’S 2lngriff auf bie preujjifd)e ^auptftabt in

folcber Söcife fdjeiterte ,
begann auch bie ^auptarmee ber ©erbünbeten

von ©Öhmen aus ihre Operationen.

Die rufjifcben unb preufjifcbtn Druppen, bie ju ben Oefterrcicbem

ftopen follten, waren tbeilweife fd)on feit bem 7. Sluguft in '-Bewegung;

bod) betraten fte erft am 11., als ber Sßaffenftillftanb abgelaufen war,

baS öfterrcid)ifcbc ©ebiet, unb gogen vonSanbeSf)Ut unb auS ber©raf*

fdjaft ©lap, in fed)S Kolonnen burd)©öbmcn in baS Saget vott©ubin

an ber (Sgcr, wo fte, mit SluSnahme ber ©arben, bie um gwei fÖfärfdje

gurürf waren, fcf)on am 19. eintrafen.

Der Äaifer Slleranber erreidite mit feinem ©efolge fd)on am 15.

©rag
,
unb hier rrfd)ienen halb nacb einanber gwei vielgenannte fran*

jöjffcbe ©enerale bei ihm — : 3)loreau unb Somini. ‘Der elftere fam

gerufen, wie befannt — ja, ber ifaifer Slleranber batte ftd) fd>on früh

mit bem ©ebanfen befd)äftigt, biefen gefeierten Selbherren, wenn uidit

an bie 0pipe feiner dpeere
,
bod) an feine (Seite, in feinen 9iatb gu be»
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rufen, unb mar mehr ald einmal darauf gurüefgefommen. 2)ie Oent*

rnle, bic er in ber ruffifdjen Slrinec vorfattb, flößten ihm, wie wir fchon

einmal bewerten mußten, wenig Vertrauen ein — : 9J?orcau’d frühere

Stiftungen bngegen würben gur 3eit , ba bie ®efchichte feiner gclbgüge

noch wenig aufgeflärt war, gar [ehr überfebäßt. 2lud) fcf)cint man

geglaubt gu haben, baß fein 9iame einen mächtigen (Sinbrucf auf

Sranfrcidid jfrieger, unb ftc wanfenb in ihrer Sreue machen fömtte.

Schon 1805 hatte baher Slleranber Schritte getf)an, ihn tjcrbeiju*

jiehen; ber rafch gcfchloffeite Triebe veranlaßte, baß fte wieber aufge»

geben würben, unb eben fo ging cd ein gweited 5Dial, ald Slleranber lieh

von 9ieucm granfreid) unb feinem Äaifer gegenüber faf). 3eßt fam

Woreau
;

feit gwölf fahren bed Äricged
,
bed Sefehld entwöhnt

;
un*

befannt mit ben formen ,
bic ber Urieg feither angenommen hatte,

unbefannt vor SlUem mit ber 3fit, ber Stimmung, ben ©cbürfniffen

unb bem Verlangen ber. SSölfer Gruropa’d, unb in ben feltfamfien Sau*

fchungen befangen. 2lud) er glaubte Europa nicht mit granfreich,

fonbern nur mit Napoleon im Äriege
;
bad allgemeine ®efüt)l nicht

gegen granfreich unb beffen©olf, fonbern nur gegen ben Äaifer ber

Brangofen pcrfönlich empört — unb bad @efül)l ber Aufregung gegen

tiefe# mußte fleh nach feiner Meinung in $ranfreid> felbft, namentlich

im ftangöftfehen dg>ecr , diel beftimmter unb Icibenfdjaftlicher regen ald

irgenb aitberdwo
;
benn hift mußte ed bod) am weiften empfunden

werben, baß 9iapoleon ben Untergang bed franjöftfchen Jg»eeted in

9iußlanb t>crfchalbet hatte. Äurg ÜJioreau glaubte rctlid) Sllled, wad

Sernabotte vorgab gu glauben, unb bei SBeitem mel)r ald bad
;

er war

überzeugt, Napoleon fei, ald er feine Slrmee in Sithauen verließ, nicht

fowohl vor ben Diuffcn , ald vor bem 3» r >t feiner eigenen Solbaten

entflohen
;
nur ber 3aubcr feined gleichwohl verhaßten 9iamend unb

bie mutl)lofe Scf)wäd)e her föienfcben halte noch fein Jpccr gufammen,

«nb granfreieb in Unterwürfig feit; bort fei eine republifanifche ®eftn«

nung vorherrfchenb. Sein Söunfch war nun, an bie Spißc von etwa

viergigtaitfenb frangöftfebnt ®efangenen geftellt gu werben, bie ohne

Zweifel nad) 9iachc an Napoleon bürficren ,
unb mit ihnen an ber

fiüfte von granfreidi gu lanben
;
bann erhob ftd) bad frangöiifd?c93olf!

— I)ad war nad) feiner fOfcinung bad eingige fOiittel Napoleon gu
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ftürjcn ,
aber auch ein ftcf>ered ! — gür einen ©encral in ruffifrfjen

CDienften gu gelten , fonnte natürlich feinen 3^ecfen nicht entfpredp,

unb er mieb biefen Schein. 3n bürgerlicher ftleibung, in runbem^ut,

grauem Ueberrocf unb Stiefeln mit gelben Äappett unb ftlbernenSpo*

ren, ohne SBaffen, erfdjien er ftetb im ©efolgc Slleranber’b , unb ten

fRepublifaner, ober bod> ben Sln^änger ber3been, pon benen bie fran»

jöfifcfje fRcPolution guerfl aubgegangen mar, perläugnete er nicht,

glätte er länger gelebt, fo mußte feine Slnwefenheit große Serlcgcn*

feiten herbeiführen — wenn man auch, wab bie Rührung beb Äricgtö

anbetrifft, gewiß immer weniger auf feine fRathfchläge gehört hätte.

3omini hatte aub befannten perfönlichcn ©rünben (weil ihn 9la*

poleon meber gum ®eneral*2icutenant beförbern , noch •!)>« feinen 91b*

fchieb gewähren wollte) bab franjöfifche Jpcer perlajfen. 2>er tfaiftr

Sllerattber empfing t'htt mit großer Sichtung unb ernannte ihn juniSc*

neral*5ieutenant in ber rufftfehen Slrmee ,* nicht minber begegnete ihm

bie gattje Umgebung beb jfaiferö mit großer Slufmerffamleit. 5)a3

war fchon bebwegett natürlich, weil3oniini wohl nirgenbb in berSBrlt

alb Schriftfteller, alb Sh foretilcr, in fo hohn« 2lnfet)en ftanb, alb in

brr rufftfehen Slrmee, bereit jüngere unterrichtete unb oorwärtb fite*

bettbe Offiziere ftef) eigentlich aubfchließtich an feinen Schriften gefeilter

hatten, unb ihn alb eine unbebingte Slutorität betrachteten. fOian er*

wartete Pon ihm , wie pon 9)ioreau
,

große 3)inge. freilich mußte

man halb wahrnehmen, baß er in ben Operationen beb wirflichtn

Jfriegb eigentlich wenig Uebung h«be; baß ihm ntancheb fehle, wcib

man im ©ruitbe pott jebent ©encralftabb*Offijier erwartet. So wußte

er j. 39. bie 3«hf feinblicfjer Sruppen, tic man in einer Stellung ober

auf bem 9)iarfch Por ftch fah , nicht ju fchäften. @r hatte lein Sluge

bafür, unb fcheint bab felbfl gefühlt ju haben, benn feine eigenen Ser*

muthungen blieben immer fehr unftcher, unb ben Schäftungen Sinteret

getraute er ftch nie ju wiberfprcchen. ©benfo fehlte ihm bab Salcut

ftch an Ort unb Stelle, auf beut wirflichen §elbe ber Operationen, in

gelb unb Söalb fchncll gureefjt ju ftnben. 2)icfe llmftänbe mögen taju

beigetragen haben, baß eb ihm nicht gelingen wollte auch bleibenb be*

beutenben ©influß ju gewinnen, unb fpäter wenigftenb geftanb er ftltft

von ftch, baß er „fein Salti fer fei"; biefe Meinung würbe l)crrfc^c ]iD
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in bcr rufftfehen 2lrmec; fein Slnfeljen als „Stratege" aber war fo

fefl begrünbet
, baff eS auch baburd) nicht erfdjüttert würbe , unb auf

tiefem ©ebiete gilt er wof)l bis heute ben unterrichteten Offizieren ber

ruffifcfctn Slrmee fo giemlid) für bie höchfte Slutorität.

Natürlich lernte auch Soll bie beiben ©enerale fennen
, bod) per»

fchwanb SRoreau fo halb wieber Pen ber Schaubühne , bajj irgenb ein

2krbältnifi gu ihm fich nicht bilben fonntc.

Schon etwa« früher hatte ber jfaifer 2llcranber bem ©ctteralSoll

eröffnet, baf? er als ©cneral * Duarticr * fSJicifter bie jweite Stelle im

Stabe beS itaifcrS habe, bafj feine nächfteSefiimmung fei, im Haupt*

quartier beS dürften Schwarjenberg beffen Sorrtfponbeng mit ben

rufftfehen £ccrtheilen — unb im wefentlichen bie ©efdjäftc eines ®e*

neralDluartiermeiflerS gu übernehmen, infofern fte bie rufftfehen Srup*

pen beträfen. Natürlich muffte er bann auch mit bem Äaifer felbft,

unb mit bem dürften SöolfonSfp in beftänbiger Skrbinbung bleiben —
in fchriftlicher, fobalb bie Hauptquartiere getrennt waren. äßol)twol*

lenb fagte ber ffaifer ÜBielcS über bie wichtigen Dienfte ,
bie er pon

Soll in biefem bebeutenben SßirfungSfreifc erwartete, unb über bie

<B(f)tt>ierigfeiten einer Stellung, bie mancherlei 9iücfjtd)ten gebot. Soll

werbe cS hier PorgugSweife mit fremben ©eneralen gu thun haben,

beren Sclbftgefühl man nid)t perlenen bürfe ; „Du wirft leicht heftig,

fügte er hingu : ba müfjteft Du Dich bewachen!" — „2ÖaS benfen

Gucr 3)iajeftät pon mir !

" fiel Soll etwa® hafiig ein
j

liebenSwürbig

unb lädjelnb unterbrach >hn bcr Äaifer mit ben SBorten : „
sJiun ftchfi

Du ! Du fäljrft fdjon auf !
— unb gegen mich ! " — Sluch Soll nutzte

lächeln unb fd)Wieg.

Die näcbflen paarSage, bis bie Hauptquartiere gufammentra*

fen, blieb er tnbeffen noch bei ber Werfen beS ÄaiferS. @r wohnte

baher ber ©onfereng nicht bei, bie am 18. 2luguft im Hauptquartier

tcS Sürftcn Schwargenberg gu Belnif ftattfanb, gu ber fich auch S3ar*

flap be Sollt; pon Diebitfch begleitet einfanb , unb in welcher ber be*

iontere Operationsplan für bie Hauptarmee ber Serbünbcten feftgcfe(jt

würbe. —
33iSber hatte man fich im öfterrcid)ifchen Hauptquartier PorgugS*

weife mit bcr5$ertheibigung bcfd)äftigt; unb baS barf nicht befremben,
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benn einen Slngriff gu unternehmen , baratt fonnte man nid)t benfen,

fo lange btt Serfiärfung burch rnffifdje unb preu^ifc^e^peert^eilt nid)t

eingetroffen war — «nb ed war wobt möglich, bah Napoleon, bie

3wifchengcit benüfjenb, beit Serbünbeten im Eingriff guvorfam.

Wan erwartete bah er in biefent t5all aud ber Dberlaufth ,
wo

inan feine Hauptmacht vereinigt wuhtc, auf bem rechten Ufer ber Slbc

über 3ittatt unb ©abel auf s4?rag oorbringett werbe. 3>Sf)fllb waren

bie brei Ucbergänge über bie Gibt, bie man bei Seitmeri&, Oiaubnifc unb

Welitif vorbereitet hatte, auf bem rechten Ufer bed gluffeö ,
gegen bie

Saufth, bttreh Srücfcnföpfe gebeeft; ferner war bie 2. leichte Xivifton

(Subita) einftweilen unter bem ©rafen fRcipperg, gur Seobachtung an

ber ©rettge, int dr>aü>fi-eid um bcn vorfprittgenben üf)eil ber Oberlauf

von ftrieblanb bis fKitmbitrg unb Schlucfenau aufgejlellt — unb am

9. unb 10. 2luguft würbe baS öfterreichifche H cer in Sägern bei Hinter*

waffer, H>rfd)herg unb Hohlan verfammclt, eine Sorhut bei Söhmifd)'

Seipa aufgeftellt. Schott hotte man am folgen, gwifchett bem Jptrfdt*

berger unb 9feufchlojfer Set, bei Wücfenhain , eine fet>r fefte Stellung

gewählt, in ber man glaubte eine Schlacht annehmen gu fönnen. Sie

war forgfältig verfchangt, unb ihre linfe glaitfe bann auch noch burd>

befonbere Serfchangungcn
. jenfeitö be$ 9feufchloffer Seeö

,
gegen eine

entferntere Umgehung gebeeft.

Slbcr bie 3 c,t Perging , unb bie ©efahr vcrfchwanb
;

Stuften unb

^rcitheit rücftcn heran, unb alö Sorbcreitung gu einem Singriff über

ba$ Grggebirge auf Sachfett, gogett bie öfterreichifchen Ärieger, in bem

Waafj , wie ihre netten Serbünbeten ftch näherten , auf baö linfe Ufer

ber Gibt hinüber, um bei 3uttgfrau>Jetntfc, ^oftelberg unb 5}rct;aini*

fchel, ben linfen glügel ber Slufftellung hinter ber Gger gu bilben, auf

beren rechten glügel fftuffen uttb Sreuhcit ftch in bem Säger bei Satin

fammelten.

©raf Älenau ftanb mit einem gefonberten dpeertf)eil gientlich weit

linfS unb rücfwärtS von Softclberg, bei bemStäbtchen Wafchau. 2luf

bem linfen Ufer ber Gibt blieb in Söhnten nur bie fchmachc $ioifton

Subna an ber ©renge gttrücf.

Napoleon ftanb mit feiner Hauptmacht in bcrSauftf3 unb lieber*

fchleftctt bis an bie Äa^bach. Siefer galt war vorgefehen, unb in
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®itfd)in befprocZen worben. fonnte nun bic grage aufgeworfen

»erben , ob bie böfymifdje Jpauptarmee nidjt ben früheren (Entwürfen,

unb felbfi bent Kratzenberger CpcrationSplan gernäjj, ben geinb, unb

jugleid) bie SBerbinbung mit ber fri)(eftfcf)cn Slrtnee, bie gegen ben ©ober

»ortrang, in ber Sauftg auffudjen muffe.

2lber biefe ©orftellungen waren gan$ in ben Jjjintergruftb ge»

treten, unb ein folcZcr Oebanfe fatn in bem ÄriegäratZ guKielnif aucZ

nieft einmal nteZr beiläufig unb »orübergcZenb gur Sprad)c. Slnbere

Slnjtdjten waren fjicr maafjgcbenb, unb bergürftScZwarjcnberg unter»

jticZnete einen führten (Entwurf, ber freilicZ and) in ben KracZcttberger

©efd)lüffen »orgcjeicZnct war. @r war auf ©orauöfegungen gegrün*

bet, bie in ber 2Birflid)feit nid)t jutrafen, aber burd) bad ©ilb, ba$

man fttlj »on Kapoleon’8 Sage unb feinem waZrfcZeinfid)en 23erfnl)ren

macZte, würbe man in feZr natürlicher 2Beife barauf geführt.

9Bir Zaben »erfolgen fönnen, wie ftcZ aUmäl)lid) bie ©orfteHung

feftfegte , bei ber großen UeberiegenZeit, bic man ju Zaben glaubte, bei

ben grofjen ftrategifcZen ©ortZcilcn, wetcZc ba$ „»orfpringenbe ©oll»

reerf 33öZmen " (Ie hastion saillant tle la Boheme — auf bent linfeti

(lU'e»Ufer) gewäZrte, fömte Kapoleon nidit anberä, ald feine ©crtZei*

bigung unb bamit ben eigentlichen Sd)auplag be6 Äriegcö, auf bad

linfe Ufer beö Stromeö »erlegen, wo iZnt bic gröpte ©cfaZr broZte,

unb abgeZaiten werben nutzte. 2)er gürft ScZwar^enberg fclbft —
ober fein@eneralftab — „Zielt e0 tricZt für unwaZrfdu'inlidi, bajjKa»

poleon anfänglicZ eine Stellung am linfen (Slbufer in ber ©egenb »on

Seipjig neZme ,
unb bort erwarten wolle, baft irgettb ein Kfipgriff, ein

Mangel an 3ufammenZang im 33enel)incn ber aus Silben unb Kor»

ben Zetanrücfenben ©erbünbeten" iZm eine günftige 2lu0ftd)t eröffne.

'Kan fegte, im 3ufammenZang bamit, öoratt0, baft er gegen ©lüdjer,

am ©ober, nur eine »erZältnifjmäjjig geringe ©fad)! — »on etwa

50,000 SOfann — gurürflaffen werbe, bie natürlich nichts unterneZmett

fonnte
, unb langfam »or bem fcZleftfdjcn §ecr gegen bie (Elbe jurücf»

weidjen muffte.

Kur wenn er ber Korbarmee ber ©erbünbeten gegenüber auf ber

'ßcrtZeibiguug bleiben
,
gegen bie böZmifd)e 8lrmee angrijfSwcife »or»
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<jcl>cn wollte, fdiien Napoleon allenfalls anberö fjanbeln gufönnen—c

nun mußte man aber im großen Hauptquartier, baß er umgekehrt, einen

Singriff auf ben Kronprinzen von Schweben unb ©erlitt eingeleitct

Hatte, unb barauS folgte Pott felbft, baß er ft cf) an ber®renzepott©öf)«

men auf ber ©ertl)eibigung hielt.

9?ocf) baju glaubte mancher ber 9latl)geber ben Singriff auf fcie

branbenburgifcf)e Sfjurmarf piel großartiger angelegt als er mirflitb

war, unb man perinutfyetc , Napoleon flehe perfönlid) an ber <Spi$e

bejfelbcn. 3>aS gef)t namentlich aud) atiö einem ©riefe f)croor, ben

2)iebitfd) am 17. Sluguft an ben ©eneral ©lüd)cr richtete. Gr mel«

bet barin, baß ttad) ben 9?arfjridjten, bie man foeben pon bent ©reifen

©eipperg erhalte, „ber geittb feinen JQauptnncjriff auf baS ©ranken»

burgifdie git richten fcheiitt, baß ber Kaifer Napoleon gwar felbft in

©außen unb ©örliß erwartet wirb , aber poii ba ftef) nach Gottbu?

wenben foll, unb baß bie polnifchen Jruppen anfangen, jtd) ron bet

öfterreid)ifchen ©renje fort naef) 3ittau ju jiel)eit
,
pon wo fte ben ©c»

fel)l l)aben follett, ft cf) naef) ber 9lieber»2auftß ju gieljen. Sille Gruppen

poit Sßittenberg
,

3)af)mr, Sucfau, Sübben, Sieberofe, ffrieblanb unb

©ubeit follett gegen ©erlitt beftimmt fein, unb pon betten pon Sorau,

Sagau, Sprottau , SRcuftäbtel, grepfiabt unb 9ieufalj unterftüßt roer»

ben, wäl)renb bie Gruppen in Schäften unb an ber böf)mifd)cn ©reine

biefe ©eweguttgett tnaSquiren.

*

2>urcf) folcfje ©orftellungen würbe man natürlich in ber einmal

herrfchettbett 2htftcf)t beftärft , unb biefer entfpredtcnb würbe beim ju

tOielnif and) nur über einen 3«g naef) Sacfjfen berathett.

So fehr baö Unternehmen aber aud) burch bie Umfiünbc tt>ic

burd) ben Üradtenberger Operationsplan geboten fcf)icn, waren bod) kie

Stimmen im 6fterreid)ifd)cn Hauptquartier nichts weniger als einig

barüber. üDufa wtberfprad) fepr entfehieben, unb wollte burdjauS auf

ber ©ertheibigung bleiben
; erft ttad) langem SBiberftreben gab er nach

unb willigte aud) feinerfeits in beit 3»>fl über baS Grjgebirge; aber,

ba er, wie cS fcheint, att einen Singriff ©apoleon'S auf ©ernatotte

nnb bie ÜKarf aud) feßt nicht glaubte, auSfchließlid) nur um „ ber

fd)lefifd)en Sirmce 2uft gu machen"; barüber hinaus burfte baS Unter«
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nehmen, feiner 2lnftd)t nad), einen pofltioen 3wecf nie^t haben*). Ob
auch SRabcfcfp eben fo laut unb entfliehen wiberfprod)en hat/ muß

bat)üt geftellt bleiben; nach allen bis jefct geöffneten Duellen foUte man

ther f^liefen baß cS nidjt gefdje^en fei. Slber wenn er ftd) auch oiel*

leidjt nid)t fo beftimmt auSfpracf), mar er hoch in ber Xfyat ebenfalls

gegen beit 3ug. 5Rod) am üage nad) bem gefaxten 8efd)luß äußerte

er gegen Sir [Robert Sßilfon : „2)ie rufftfd)en unb franjöftfdjen" —
ba$ ^ei§t wohl ÜJforeau’S unb 3omini’S — „3iathfchlage" gälten in

bem Äriegöratfje gu sDielnif ben Sieg baoon getragen, unb gegen feine

— ßiabeßfp’ä — Meinung feien SlngriffS * Operationen befcßloffen

worben. @r fprad) bie Uebergeugung auS baß ber geinb gewiß münfehe

bie £auptarinee ber Serbünbeten gum Angriff über baS ©ebirge heran#

fommen gu fehen, wo Fte bann, bie fd)micrigen ©ebirgSpäffe unmittel#

bar imiRücfen fectjten muffe — wäfjrenb „2Bir* wie Siabeßf» fiel) auö#

fcrücft, unb womit nur bic Defterreicher gemeint fein fönnett, bie 2lbfid)t

Ratten, umgefehrt, ben fteinb in biefe bebenflidw Sage gu oerfeßen

(b. h- il)n bieffeitS beö ©ebirgeö gu erwarten). — @r fprad) ferner

3weifel auS in 33egief)ung auf bie gäfyigM ber ©enerale getrennte

Angriffs Kolonnen felbfiftänbig gu führen, unb fah auch barin einen

©runb ftd) auf einer mit Heineren offenfwen Unternehmungen »erbun#

benen 93ertheibigung gu halten , anftatt einen foldjen allgemeinen 2ln#

griff gu wagen; ein Unternehmen bei bem allerbingS viel gewonnen

werben, aber auch SllleS Perloren gehen fönitc. **)

Snbeffen fam man boch, bcS 933iberfprud>6 unerachtet, guSWelnif,

wie gefagt, gu bem Schluß, baß bie .fjauptarmee „eine fräftige Offen#

fwe" ergreifen muffe. 3*nar nicht weil man unter allen SSebingungen

barauf angewiefen fei, bie 3nitiatioe gu ergreifen, weil „alle 2lrmeen

berSSerbünbeten bieCffenftoe ergreifen, unb baS Säger beSgeinbeS ihr

rendez-vous fein wirb"— wohl aber, wie eS in bem SDielnifer Opera#

tionSplan lautet „ w e n n ber Seinb, wieeögegenwärtigwahr*
f d) e i n l i cb w i r b, gegen biefe §auptarmee auf ber 2)efenfwe bleibenb.

*) {Rabefcfl), eine biograpljifdje @fijje, 192.

**) Sir Robert Wilson, private journal II, 85.

Soll, DentiBürtiäteiten. Ilt. 11
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bie gcinbfctiflfeiten mit kr Offenfibe gegen ben Äronprinjen bon

©d)tt)eben beginnen wirb.
*

3)a war „eine frciftige Offenfibe auf bem linfen Ufer ber @lbe

in ber $auptrichtung gegen Seipjig" eine „unbebingte

Stothwenbigfeit".

3war mufte man ftd) geftef>en , baf bie Operationen ber Jpaupt-

armee nicht bor bem 20. beginnen fönnten, Stapoleon alfo mehrere

Sage borau® £>abe
, wenn er, „mit Jpinterlaffung einer

©cf? ein tnacf)t an ber böf)mifcf)en ©renje, ber 2lrntee be®

Äronprinjen bon Schweben mit 9tad)brucf ju Seibe gange". — ?lbtr

„ bie fyofye ÄriegSerfahrung " be® Äronprin$eit „ verbürge
" — f)eift c®

— baf e® if>m gelingen werbe, gleichfam bi® ju feiner (Sntfefcung burd)

bie ^pauptarmee
,
jwar bie feinblicfen ©treitfräfte auf ftd) gu gieljen

uitb feft ju galten, entfcf)eibenbe ©cfjläge aber ju bermeiben.

„3a felbfi wenn bie 2!rmee be® ftronprinjen bi® juin 2t.2luguft

bom geinbc bebeutenb gelitten hätte, fo wirb fte bod) burd) fef)r fräf»

tige Ojfenftb* Operationen ba® S)eboufd)iren ber ^auptarmee au®

33öf)mcn, burd) bie Deftlöen be® (Srjgebirgc®, erleichtern fönnen. Um

fo mehr ifi bicfeö ju erwarten
, wenn ber §einb gegen biefe 2frmee auf

ber Sefenftbe bliebe.

"

3EBa® nun ba® „Umjlänblichere" ber Operationen ber berbün*

beten Jpauptarmee anbetrifft, welche „ba® ©epräge ber Stich»

tung auf Seipjig haben miiffen" — fo fefte man borau®,

baf man ben $einb auf bem jcnfeitigen Slbhang be® dsrggebtrge® ,
in

©ad)fen , entweber bei ftreiberg ober bei Ghenwif finben werbe. Sür

ben erfferen gall würbe bie ©tabt SJiittel < ©aiba , für ben (enteren

SJtarienberg, als ber fßunft begeidjnet , wo ftcf) fämmtliche Solonnen

bereinigen follten, „mit 2lu®naf)me jener, welchen bie Sicherung ber

glügel obliegt."

©chon am 19. 2lugufi fianb bie ?lnnee an ber (Sger; bie 2$or»

truppen aller berfchiebenen ^eertheile in langer Sinie bon Seplif bi®

©d)lacfenwerth an bem böf)mifchen 2lbf)ang be® Grjgcbirge®
,
unb am

folgenben Sage follten bie Jpauptmajfcn felbfi auf hier ^»auptpunften

am gufe bieferSerge fielen : SBittgenflein borSeplif, .Weift oorSrir,

bie öfterreichifche Slrmee (ohne Wenau’® £eertl)eil) auf ber ©träfe »on
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tfommotau nad) ÜJtarienberg, unb Älenau enblicf) auf ber Strafe Don

JtarlSbab nach 2lnnaberg, bei Sdjlacfenwertf).

Si« balfin hoffte man genauere 9?ad>ricf)ten Dom geinbeju haben,

unb ben 21. wollte man über ba« ©ebirge nach Sachfen gehen. SBar

ber geinb bei greiberg
, fo „ bemonfirirt ba« Sßittgenfiein’fche Sorp«

gegen Sreäben — ba« Äleifi’fche Gorp« formirt ben rechten glügel in

ber Stellung Don 5Rittel«Saiba — bie öfterreid)ifchen ^auptcolonnen

gel)en nad) fOtarienberg auf benSammelpunft (natürlich um bann am

folgenben Sage weiter nad) Saiba ju marfd)iren) — fo wie auch ba«

Älenau’fche Gorp« — bie rufftfdjen ©arben unb fReferoen folgen über

Srir nad) ®iittel*Saiba. *

Stanb ber geinb bei Ghemnifc , bann würbe SRarienberg ber all»

gemeine Sammelpunft, ben aud)Äleiji Don Saiba au« erreichen mujjte..

SRur&lenau follte al«bann nidjt nad) SRarienberg, fonbern gerabe auf

Ghemnih marfd)iren , unb SBittgenflein’« Heertl)cil erhielt „ in biefem

gall freieren Spielraum
, um eine f e f) r geräufd)Dolle S e m o n *

ft r a t i o n gegen Sre«ben$u machen.

"

Sie Sioifton SBubna, auf bem rechten Ufer ber Glbe, bei ©abel,.

follte Don 8anbe«hut l)er, burd) bie Slbt^eifung beö ©rafen St. fßrieft

(12,000 SÄann rufftfd)e Sruppen Don ber fd)leftfd)en Slrmee) Derftärft

mtrben, unb tonnte bann „füglich offenftoe Semonftrationen auf benv

rechten G'lb*Ufer machen." 3h« eigentliche Aufgabe blieb aber immer

Serfung ber ©renje auf biefer Seite. —
Safj eine eigentümliche Unftdjerheit unb Unflarheit im groften

Hauptquartier Porherrfd)enb gewefen fein mufj, gef)t Deutlich genug au«

biefem 21ftenftücf hcrDor. @6 geigt ftd) in mancher bebingenben unb

cinfehränfenben fRebewenbung
;

in ben Dcrfdjiebenartigen, ja wiber»

fprechenbcn SSorftellungen , bie neben einanber auftreten ,
in ber 2lrt

unb 2Beife wie ba« 3iU angebeutet ifh 9Ran entfd)lof? ftd) im Sinn

einer 93orau«fe&ung ju fjanbeln , bie eigentlich tun ba« ganj willfür»

liehe ©efchöpf ber eigenen Sheorie war — aber nicht mit poUfomtnener

Ueberjeugung unb in golge beffen nur mit fchwanfenbem SBitlen unb

halber 3uDerftd)t.

Schon wäh«»b ber erfienSage ber 2lu«führung gewann Dollenb«

eine anbere SSorfiellung , jener erften
,
Don ber man auöging

,
gerabe

li*
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entgegengefept, neben ipr eine gewiffe ©cltung, unb wirfte ftörenb unb

läpmenb. @8 erwache pon feuern bie 33eforgnip, Napoleon fönnte

au$ ber Oberlauftp
,

über ©abel
,
gu rafepetn Singriff auf fßrag t>or*

gepen, unb man mar bcöpalb in Sorgen.

2>er fraitgöftfcpe Äaifcr gab allerbiitgö SBeranlaffung bagu. Seit

bem 15. Sluguft »peilte er in kauften, unb t)ier erhielt er burep ben

ÜÄarfcpafl Step bie erfte SRaepricpt pou bem ÜWarfd) rufftfefjer Gruppen

au8 Scpleften gut ^Bereinigung mit ben Oefterreicpern nact) Söhnen

;

e8 feilten 40,000 ÜJlann fein. Napoleon fepeint überrafept, unb wirft

in einem Srief an ©oupion St. ßpt (17. Sluguft) bie grage auf:

„will etwa bie öfterrekpifepe SIrmee auf bem linfen Ufer auftreten?"

— Ueberwiegenb erwartet er fte noch immer auf bem rechten , in ber

Dber*Sauft(j
;

er glaubt, fte werbe über ©abel auf peranrütfen,

unb pat bei bem Sorfc Stfartßberge , unweit biefe$ Stäbtcpenö, baö

Scplacptfelb gewählt, auf bem er fte empfangen will, wäprcnb 130,000

Wann, unter bem WarfcpaU 5flep, ba$ fdjleftfcpe^eer ber fBerbünbetcn

in ber feften Stellung bei 33unglau am 93ober aufpalten.

Sin Slngriff Scpwargenbcrg’8 auf 2>re$ben madjte ipm wenig

Sorgen. Siücfen bie £>efterreid)er ,
wenn auep burep iene 40,000

fRuffen perftärft, bortpin por, fepreibt er in bemfclben fdwn einmal am

geführten S3rief an St. Spr, fo fenbet er 93anbamme naep 3)re8ben,

unb bann futb 60,000 Wann bort pereinigt
;
wa8 bei 3'0au fielet

(©ictor, l]3oniatow8fi unb jfellermann), fann ebcnfaQö in Pier Sagen

bort eintreffen ;
Napoleon felbft mit feinen ©arben beögleicpen — unb

bann wären in Pier Sagen 160 bis 180,000 Wann bort pereinigt*).

— S>a{j Scpwargcitberg’8 §eer übet ©apreutp naep granfen geben

fönnte, fepeint ipm gang unwaprfcpeinlicp
;
400,000 Wann uingept

man niept

!

93or SUIetn wünfcpenömertp fepeint ipin, baff ein Slngriff auf bie

fcpleftfcpe Slrmee gelänge. S>ie Sruppen beiSunglau fönnen leiept biö

*) Sad) ben »on Seiet befannt gemalten Stilett ebne ßatours Staubourg'ä

Oieiterei 153,191, mit tiefer 171,764 5D?ann; beibe3aplen opne bie Sefafcung ton

2)rc«ben unb bie Sragoners ®i»ifton Speritier , bie jid) bort befanb. JDie3#blfn

tiefer giften unb JJtapoleon’ä eigene Angaben jtimmen alfo teieber fepr genau.
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auf 180,000 Ntann perftärft »erben; mit foidfer 2Nad)t fönnte er

bann felbß gegen ©lücher porbredjen
,

ben er fd)on in rafchem ©or*

bringen weiß; gelingt c« biefen gu fchtagen, ift baburd) ba« ©leid)*

gereicht ber 9Nad)t gebrochen
,
bann meint Napoleon ben Singriff auf

(Berlin unterftüßen, ober im fRücfen be« öftcrreichifchcn Heer«, ba« fiel)

midjDeutfiffianb hinein perirrt hätte,nad)©öhmenoorbringcngu fönnen.

SBir fommen hier auf biefen ©rief gurütf ,
»eil c« gar fchr ber

©eachtung wert!) ift, baß Napoleon glaubte einen ®i eg er*

festen unb ba« fcfjlefifc^e Heer gurütfwcrfen gu müf*
fen, eheerfid)aufbe in rechten UfcrbcrS'lbcnachSöf)*
men unb auf ©rag porwagen burfte. SBir muffen unöbabei

erinnern, bafi er gur 3^*1 ©lücher’6 Slrmee für fel>r bebeutenb ftärfer

hielt alö fte war

,

»eil er nach ben Nachrichten , bie ihm Vorlagen , bie

gur Hauptarmee nach ©öftmen entfenbeten ruffffchen unb preußifchen

Gruppen piel gu gering anfehlug — : unb in ber $hnt / er fonnte e«

roof)l faum barauf anfontmen (affen ,
baß bie fehwierigen ©äffe , bie

aus (Böhmen nach ber Sauffö führen , in feinem Nürfen in geinbe«

§anb fielen ,
währenb er gegen ©rag porbrang ,

unb baß man ihn fo

Pon55rcÖbcn abfehnitt. (Ce qui m’importe, c’est qu’on ne me coupe

pas de Dresde et de l’Elbe
;
peu m’importe que Ton nous coupe

de la France.)

Um ftch ©ewißbeit über bie eigentliche Sage ber (Dinge gu per*

fchaffen , ließ Napoleon gunäd)ft burch bie üruppen , bie in ber Nähe

ron3ittau flanben (©ictor, ©oniatowöfi unb bicNeiterei unter fteller*

mann), fobatb gcinbfeligfeiten nad) Slblauf be« SBaffenftiUftanbeö ge«

ftattet waren, am 17., ©infälle nach ©Öhmen unternehmen. — ©an*

lamme ffanb gur 3cit bei ©aufjen ,
bie ®arben gnjifcfjen Söbau unb

©örliß, Satour*Niaubourg mit feinen Neitern bei biefer leiteten Stabt

— Niarmont bei ©unglau
;
Nep , Saurifton , SNacbonalb unb ©eba*

ftiani noch jenfeit« be« ©ober« in ©Rieften.

Slm 17. pertrieben ©ölen pon ©oniatow«fi’S Heertbeil eine

fchmadje öfierreichifche Slbtheilung au« ©öbmifch*gtieblanb — SBallen*

ftein’6 Hergogtbum — unb machten einige ©efangene. — Slm 18.,

»oährenb Napoleon fein Hauptquartier nad) ©örlifc perlegte, brang ber

©encral Sefebpre=De«nouette« mit einer Infanterie* unb einer Äaoalerie*
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3)ioißon bet ©arbe
, auf bet entgegengefeßten Seite , oon Söbau her

nach Vumburg t)in, Por.

©taf Veipperg ,
bet bie 2)»ißon ©ubna einftweilen befehligte,

geriet!) in große Verlegenheit
;

er hörte toon mastigen ^eereömajftn,

bie ßcb hin gegen ©öhmen heran bewegten — unb berichtete natürlich

in biefem Sinn in baä große Hauptquartier, befonbcrö ba am folgen*

ben Jage Napoleon felbß , perfönlich oon Vt>niato»$fi begleitet
,

mit

$olen »on beffen Heertheil, in ber Vlitte, j»ifd)en grieblanb un fc

Vumburg, auf ber Hauptfiraße oon 3>ttau nach ©abel oorging.

Veipperg, ber ftep pier mit einem 3äger*©ataillon unb einem Hufatcns

Vegiinent aufgeftellt patte , mußte natürlich nach einigen Kanonen*

fehüffen »eichen, unb ging auf ©oßerna jurücf.

Scßon h«tle Napoleon etwa« mepr oon bem Vlarfcpc ber Muffen

unb fßreußen erfahren. 9iach feinen Vachrichten hatte SBittgenftein

am 17. bei ©opmifcp * Seipa geßaitben — unb einen Slugenblicf mar

ber frangößfepe HeercSfürft entfchloffen , in biefer Vicptung auf $rag

Porgubringen. Sßie c3 feheint fepmebte ihm babei bie Hoffnung por,

man fönne bie hetnnrücfenben Heertheile ber Oiujfen Pielleicpt noch im

SVarfcp ereilen unb einzeln fchlageit — : »ogu eö inbeffen jeßt in ber

Upat fepon gu fpät »ar.

©ertpier feprieb an bemfelben üage bem Vfarfcpatl ©oupion €t.

(Spr, »ie biefer ergäplt, ber Äaifer fei über bie Sage ber 2)inge nicht

mehr im3meifel; er habe ben geint» auf ber Spät ertappt (en flagrant

ddlit, eine VebenSart, bie Vapoleon fehr liebte) — jeßt »erbe er in

beffen Vücfen fallen unb mit ihm gugleicp in ber ©egenb non $rag

eintreffen *).

Seltfamer SEBeife hat ©oupion St. ©pr bieö por Sillen wichtige

Schreiben nicht unter ben ©eilagen gu feinen SJfemoiren abbruclen

laffen — aber außer bem Sftort beö VfatfcpallS, ba$ aller Grpren w(rt^

iß, beuten auch einige Spuren in ber Sorrefponbeng barauf, baß cS

»irflicp eriftirt hat unb »irflich folchen 3npaltS »ar. So fagt Va*

poleon in einem , an benfelben ©cneral gerichteten ©rief oom 20.

:

„3m galt ber geinb gegen 3)reöben eine entfepiebene Dffenßpc ergreift,

*) Gouvion St. Cyr, Mcmoircs IV. 69.
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vor brr einigen, werben Sie brn ©etteral Sanbamtne von

Ment benachrichtigen , ma« wichtig fein fann" (Si l’ennemi prenait

sur Dresde une offensive caractdrisde avant la mienne, vous

donneriez avis au gdndral Vandamme de tout ce qui pourrait in-

ieresser) — unb in biefem 3ufammenhang fann nur von einer gegen

bir hauptarmee in 33öf)inen gerichteten Djfenftve bie 9febe fein,

«)c(cfje befchloffen war, unb nun um etwa? aufgefchoben mürbe. —
$er üftarfchall 6t. Spr fprid>t feinerfeit« , fobatb er erfahren Ijat,

baß ber Warfch auf ©rag aufgegeben ift
,

gegen 9?apoleon felbft (in

einem Schreiben vom 21.) fein Sebauern in folgenben ©Sorten au?:

„$ie Bewegung, welche (Sure Sfajefiät über ©abel begonnen hatten,

unb welche Sie weiter vorwärts ju treiben beabfich*

tigten, fehien mir eine fetter glücflichen 3nfpirationen , an benen

3hr ©eniu? fo fruchtbar ift" (Le mouvement que Yotre Majestd

avait commence sur Gabel, et qu’Elle avait l’intention depousser

en avant, me paraissait une des inspirations heureuses dont

son gdnie est si fdcond). — 25a? mußte ihn» alfo gefchrieben

worben fein.

2lber freilich verweilte Napoleon nur einen Sugenblicf bei bem

©ebanfen, ben Storfcf) auf *fkag gleich feßt gu unternehmen.

Sihon am folgenben 2age wenbete er ftef) gegen Slücher unb ben

©ober.

Unb warum gab er ben 3ug «ach SSöhmcn wieber auf? — Ser*

gleichen wir bie febon oben angeführten ©Sorte ©apoleon’? au? feinem

©rief an St. (Spr (vom 17.) über bie Sebingungen, unter benen ein

folcpe? Seginnen rathfatn fei, unb bie Sage ber2)inge in jenen 2agen,

fo fann un? barüber fein 3nxifel bleiben. Blücher’? energifdje? Bor*

bringen bi« an ben ©ober war eS, ba? ihn bagu nöthigte. —
2luf biefer Seite war in wenigen 2agen fchon verhältnismäßig

bifl gcfchehen. Sei bem Segintt be« gelbgug? mußte beut ©eneral

©lücher vor 2lUem baran liegen, ftd) ber Stabt BreSlau unb überhaupt

be? neutralen ©ebiet? gwifchen ben Stellungen , Welche ber SBaffen*

ftillflanb beiben Parteien attgewiefen hatte, gu betnächtigen, unb betn

Stinbe barin juvorjufommen. 2)och burfte eS, nach ben Serträgen,

nft fech« Sage nach P«n Ablauf be« ©toffenfiillfianb? befeßt werben,
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nicht bor bem ftebzehnten, an welchem Jage überall bie geinbfeligfeiten

begannen
;
unb ©ieleg festen barauf ju beuten

,
baß man von feinb*

liehet ©eite bieg ®ebiet fobalb als möglich ju überfchwemmen getenfe.

©tödlicher SBetfe »erlebten bie granjofen felbft noch bor ber Stift ba«

neutrale ©ebiet; ©treiffdiaaren betraten eg, ßebengmittel würben barin

auggefchrieben u. f. w. ©o wie ihm bieß burch amtliche Slnjcigcit

befannt war ,
rüdte 93(ücf?er hocherfreut mit ^»eereöma^t in ben big

bahin unberührbaren Sanbßrich, unb man hatte ©elegenheit ftch burch

ben Slugenfchein ju überzeugen, baß bie Sranzofen ihn bcrleßt hatten,

benn man fanb in bemfelbcn hi» unb wieber fteinbe ,
unb bei Diöchlty

einen frangöfifefjen ©often, ber Seuer gab. Slm 17. früh war ©tödur

im©eftß beg ganzen ©ebietö, unb bicht amgeinbe, wie er eg wünfd)tc.

©tacbonalb war fetjr erftaunt unb fcljr entrüftet. @r fprach bon ©er*

rath : ein ©eweig, baß er jene ©erleßuitgen beg neutralen 8anbftrid)g

bon franzößfcherSeite nicht angeorbnet hatte, unb nicht einmal barum

wußte
;
baß jte in mangelhafter 2)igciplin bon Untergeorbneten

auf eigene Hanb unternommen waren.

Napoleon hatte am 15., a(g er noch bie Hauptmacht ber ©er*

bünbeten — nämlich bag gefamnite rufjtfche unb preußifche Heer

in ©chleßen glaubte, befohlen, bie fämintlichen Heertheile, bie er jen*

feitg beg ©oberg hatte (©larmont, 9lep, Saurißon, ©iacbonalb unb

©ebaftiani), füllten ftd) boin 17. ab auf ©unzlau z»rüdziehen, um

bort in borher gewählter Stellung , 130,000 SJlann ftarf bereinigt,

unter bein ©larfchall 9iep, bie fchleftfche 2lrmee ber ©erbünbeten auf*

Zuhalten.

©o wichen benn bie Stanzofen, aber ziemlich planlog, ba 9iw

noch nicht 3cit gehabt hatte ben Oberbefehl wirtlich anzutreten, ohne

3ufammcnhang — unb troß ihrer namhaften lleberlegenheit hätte ihncn

bebeutenbeg Unheil baraug crwachfen fönnen
, wenn ©lücher, ber in

brei ©olonnen nahe genug folgte (©aden rechtg auf ©unzlau, in ber

SRitte g)orf auf Söwenberg, unb gur Sinfen ?angeron auf 3°&(cn >

©t. trieft fclbftßänbig im ©ebirge) — nicht im eignen §eer große

©chwierigfeiten zu befänrpfen gehabt hätte.

©elbft ben ©eneral g)orf machte fein ©harafter zu einem unter

allen ©ebingungen fdjwer zu bel)anbelnben Untergebenen
;
unb nun
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faut baju, bah er, bcffen fühner Gntfchlub im fe^tncrflangcncn 3al)r

eine fo merfmürbige SBenbung ber iffieltlage herbeigeführt batte, ftef)

fdjon be&^afb in biefem Äampf $u einer t>ief böseren Stellung —
ber Stellung an ber Spi$e eine® Jpeer® — berechtigt glaubte , unb

fluch n>o£)l im Stillen barauf gerechnet hatte* 2luherbem war er per*

iönlich verfeinbet mit bem ©etteral ©neifenau, ben er leibenfchaftlich

hafjte.

©cfonberS unglücflich aber traf eS ftcfj , bah ©raf Saitgcron von

ben ©erhaltungsbefehlen unterrichtet mar, bic ber ÄriegSratl) — baS

militairifche Gabinet ber Monarchen, bem ©encral ©lücher gegeben

hatte. Gr muhte, melche untergeorbnete ©olle biefem beftimmt mar;

— baf man ihn barauf angemiefen hatte, jmar bem geinbe ju folgen,

locnn er gurüefgehe — aber jebem ernften 3ufammentreffen auSgumci«

chen, jebeö entfeheibenbe ©efeefjt gu meiben — : furg, bah man iljm

vorgefchrieben hatte ,
an ber Spi$e von hunberttaufenb ©tarnt eigent«

lieh einen fogenannten Keinen jfrie^j gu führen, GbenfallS burch

feine untergeorbnete Stellung fel)r menig befriebigt
, mihmuthig unb

»erjtimmt, jur ©orficht, felbft gur fiuherjlen, ohnehin geneigt, ber

Straflojigfeit unter ben obmaltenben Uinftänbett gemij?, beachtete ©raf

Sangeron ©lücljcr’S S3cfcf)le nur fehr nothbürftig , unb hantelte viel«

facb nach eigenem ©utbünfen, mie er meinte im Sinn ber allgemeinen

©erhaltungS befehle.

2Bäf)renb fchon am 19. Sangcron bei 3»&ten, g)orf bei Sömen*

berg ben ©ober erreichten , unb ihre ©ortruppen auf bem jenfeitigen

Ufer fejienguh gu faffen fuchtelt, rechts ©eneral Sacfen auf ber Strafte

son ?iegni|j nach ©unglau bis an ühaniaSmalbau vorbrang , befanb

Üch ©ep, ber mit feinem ^eertheil unb Sebaftiani’S ©eitern von §ap*

nau feltfamer ©Seife bic Dichtung auf Sömenberg genommen hatte, am

®räbi&berg mitten unter ben feinblichen ^»eergügen.

Gr fonnte hier mit grober Uebermacht angegriffen merben ,
unb

entging einer, in ber $l)at fehr maf>rfc^einfid;en ,
©iebcrlage nur ba*

burch
» bah Sangeron unter nichtigen ©ormänbett ben ©efehlen ©lü*

thet’S ben ©ehorfam verfagte unb nicht gum Angriff heranrüefte. So
oitfnm ©ep in ber ©acht bei ©unglau über ben ©ober — aber bieS

Stäbtchen, baS bie grangofett »erfefjangt hatten, fiel am folgenben Xag
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ohne SBiberfianb in bte £cmbe ber ©ujfen »on Sarfen’S £>eertljti!,

unb ©apoleon’3 fd)leftfcbeö ,£>eer ftanb nun nid)t »«reinigt in btr

Stellung bei ©utiglau, fonbern »crtheilt läng« bem ©ober: 9tew,

©larmont unb Sebaftiani bei Jillenborf, auf bem linfen Ufer, ©un$<

lau gegenüber, — Saurijion bei Sömcnberg — ©facboitalb bei ©reif*

fenberg unb (Älofter*) Siebentel.

3>r©ober fd)ien unter biefen Umftdnben ©lücher nicht aufhaltcn

gu fönneit, bie Dberlauftf) nid)t gefledert : Napoleon wenbete ftd) gegen

bie fdjlcfifctje Slrmee ber ©erbünbeten , um »or allen Gingen biefe ju<

rtief^umerfen unb ftd) einen freien Dfücfen ju ftdjern. 2luf?crbem red?»

netc Napoleon ol>nc 3mcifcl barauf , bafi ber unternefymenbe ©lüditr

einer Sd)lad)t nicht auSmeid)cn merbe
;
mir haben gefefyen , mie fjcfb

er ben materiellen unb moratifefeen ©emittn anfdilug, ben ein Sieg an

ftd) brachte, mie notljmcnbtg er il)n achtete — : l)ier fdjien biefer ent*

fdjeibenbe ©eminn auf bem fürjeften 9Begc unb in ber fürgeften 3eit

gu erlangen

!

©on Jreöbcn fonnte bte ^auptarmee ber ©erbünbeten, nad) $u*

polcon’3 ©ed)nung, erft mehrere Sage fpäter erfdjeinen, unb IDreöben

mar, mie er glaubte, im Stanbe, ftd) add Jage gu galten. 6r Ijatte

alfo 3«t genug »or ftd), ©lürfjer gu fdjlagen unb nach S trieften ju-

rüdgumerfen , unb bann umgufehren , um 3)rc$ben gu 4?ülfe gu fW®,

entroeber unmittelbar, ober mittelbar burch ben fdjon einmal befehlt#

nen 3ug auf bem rechten (Slb * Ufer nach ©rag. 3a, für je^t tcar

biefer ledere ©(an entfd)ieben forberrfebenb
;
beim al$ ©ouoion @t.

Gpr fein ©ebauertt auöfprach, bafi er aufgegeben fei, lieft ihm 9?apo*

Icon antmorten : er fei nicht aufgegeben; man merbe bat*

auf gurüdfomitten, fob alb bie Offen fi»e gegen Schl« 5

fien ©rfolg gehabt habe uitb©lücher gurüdgemorftn

fei*) — unb baS entfpricht auch gang beit aUgeineinen 9Infief)ten, bie

er am 17. audfprad).

2lm 20. alfo menbete ftd) ©apolcott an ben ©ober naeh Sö»t»ens

berg, unb fe$te feine ©arben — mit 2lu0nal)me ber Slbtheilung unter

Sefeb»re*2)e«noucttee — unb 2atour*©iaubourg’ö Leiter eben bortf)iu

*) Gouvion St. Cyr, Memoires IV, 70.
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in Bewegung. 3n ben Sauftper Sergen lief? er ben ©efepl gurücf

:

SSictor folle bei 3idau
, Sanbatnme bei Sfutnburg als fÄücfpalt fielen

bleiben, beibe bie fßäffe au$ Söl)men nad) ber 2quftp Perfdjangen;

SefcboroDeSnouetteö unb jßoniatowSfi i^rc Sdjeinunternefpnungen

nat^ Sööpmen fortfepen unb weiter »orwärtS auSbepnen. 2>ie$ opne

3®eifcl in ber Slbftcpt, Seforgniffe gu erregen, unb bie Unternepmun*

gen ber Serbünbeten baburcp gu läpmen, benn er fpricpt bie Hoffnung

au«, bap feine perfbnlicpe 21nwefenpeit in ©abel ben Serbünbeten be>

fannt geworben fei ,
unb fcpon biefer Umftanb Sangfamfeit unb Un*

litperpeit in if>re ^Bewegungen gebracht pabe. (L’ennemi aura su que

j’etais en personne a Gabel ; cela mettra plus de lenteur et d’in-

certitude dans ses raouvements, quels qu’ils soient. Srief an

@ou»ion 6t. (£pr »om 20.)

!Ea ©raf fReipperg mit feinen Deftcrrcicpern recptöpin, nad)

Clfcpwip an ber fogcnannten üeufclSmauer (einem gelfengug) unb

bann (21.) nad) Siebenau auöwicp, um benSJfarfd) ber Serfiarfungen

gu betfeit, bie er auö Scpleften erwartete, fonntcn bie grangofen unb

^olen il)re Streifereien opne grope Scpwierigfeiten
, auf ber einen

Seite bi« füeidjenbcrg
, auf ber anberen bis in bie ©egenb non SReu*

fcplop unb SDRücfenpapn auSbepnen. ©ar feltfam nimmt cS ftcp auS,

bap fte nicpt allein baS 8anb branbfcpapten unb plünberten , fonbern

bap namentlich bie Idolen aucp »erfucpten junge fWannfcpaft im Sanbe

auSgupcben, um ipre eigenen fReipen gu ergangen, ©o »erlangten fte

ron bem Stäbtcpen Dieicpenberg fecpSpunbert SRefruten*). 3“ gleicher

3dt aber begab ftd), bap groei weftppälifcpe gpufaren*9tegimenter, bie

ju Sictor’S .Ipeertpeil gehörten — in ber 9Racpt »om 22. guin 23. —
ju ben Defterreicpern übergingen. Saron Söilpelm Jpantmerfiein,

wftppälifcper Dbrifi, unb Dberjtaümeifter beS ÄönigS .IpieronpmuS

(bcrfelbe
, ber fpäter öfterreiepifeper ©eneral ber jfaoalerie unb 1848

Äoimnanbirenber gu Seinberg war), führte fte »ollftänbig unb georbnet

hinüber — : ein Qfretgnip, baS im frangöfifepen Hauptquartier »ielerlet

Sebenfen erweefen mupte. —
Diefe Streifereien ber grangofen erregten wirHitp grope Seforg*

*) Dejtfrr. 2Rilitair-'3eitf(brift 1838, I, 140.
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ntffc. ©raf fffeipperg glaubte ftcft in einer feljr gefährlichen Sage, un&

bot bie dauern auf gur iBertfieibigung beS Sanbeö. follen fitb

ihrer 1700 wirflid) bewaffnet eingefunten haben. 2lud) im Haupt-

quartier ber bßiymifcfyen Slrmee, ober oielmehr in ben beiben Haupt-

quartieren biefer Slrtnee, würbe man unruhig. 35cr gürff ©chwarjen*

berg benachrichtigte ben ©rafen SReipperg fd>on am 19. : „ bafj ber bei

?anbeöf)Ut fte^enbe ®. 8. ®raf ^aiffen (©t. trieft) an eben tiefem

Jage mit feinem ©orpS nad) 93öt>men einrürfen unb jtcb Hinter lern

fffoHen aufftellcn werbe
,
um baS weitere ©inbringen beS geinbe$ reit

biefer ©eite jit erfchweren.
*

SSicl weiter ging ber jfaifer Slleranber. @r fd)rieb an bemfelbtn

Jage au$ Jungfrauen* Jeinih an ben ©eit. 331üd)er: Jie bcfciiloffe*

nenDperationen feien au6 ber9?othwenbigfeit hcruorgegangen, nef) ber

Skrbinbungöfirafkn bc8 geinbee) jit bemächtigen
;

wat)rfd)ciniid) aber

werbe ftcH ber «5einb auf bieHauptarmee werfen, um fte gu befämpfen;

eö fei batjer bringeitb nöt()ig, bap bie fdffeftfdje Slrntee ber 93erbünbeten

gleichzeitig in JI)ätigfcit trete. SMücher fotte bemnad» bettgeinb lebhaft

verfolgen, wenn er ftd) gegen JrcSben jurvtcf^iebc.

Jann aber folgt, waö bie ©etnüther »orgugäweife bcfd>äftigte

:

ift aud) möglich, bafj ber jfaifer SRapoleon bie centralen Serbin»

bungeftrafien oon 3it fau unb Ofumburg auf *ßrag benufcen wiü, um

in Söhnten eingufaßen, unb ftd) gwifchen unfere beiben Sirmetii ju

werfen. " (II est possible aussi que l’Empereur Napoleon veuille

profiter des Communications centrales de Zittau et de liumbourg

sur Prague afin d’envahir la Boheme et de se jeter entre nos

deux arrades.)

Jn biefem galt foß Slüdjer leichte Jruppen entfenben, befiimmt,

in ber ©egeitb oon JungoSunzlau bem feinte in bie linfe Sianfe ju

faßen ;
er felbfi foß ber 9fad)but 9tapoleon’6 lebhaft folgen, unb über

ben Sober in bie 8auft|j gelangt, eine Halbe 8inf3fd)Wenfung au$füb>

ren, fo bafj fein linfer §Iügel bie 9tid)tung auf baö fRiefengebirge, tcr

red)te bie fKicHtung auf bie @lbe befommt, unb bie ©tirnfeite gegen

Söl)men gewenbet ift. Sangeron’ö HCfrt^ f ‘1

5

ber *n biefem ffaü ent*

weber an ber ©pifce beS 3ug3 / »ber auf Slüd)er’6 rechtem fptff1 gr>
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tadjt wirb , fall ftch fobamt gu feiner Siechten au«behnen , um über

Ütjereftenflabt mit ber ^auptnrmee in Berbinbung gu fominen.

Bian war alfo für biefen galt, wenigfien« in bem militairifdjen

ßabinet be6 Äaifer« 2lleranber , barauf gefaxt , mit ber ^auptarmee

ftromaufwart« bi« in bie Streefe gwifchen üijereftenftabt unb ÜWelnif

gurücfgugefjen , wo man al«bann bod? auch gwifchen Slapoleon’« Jpeer

unb feiner Bajt« am Siheiit ftanb ,
waö man feljr wefetttlich erachtete.

(Le corps de Mr. le general Langeron devra se prolonger £i droite

Jans la direction de Theresienstadt, afin de se lier avec la grande

armee dont le but sera constamment de se placer entre l’armee

ennetnie et sa base du ßhin.)

giel aber ber geinb nicht in Böhmen ein , unb wichen bod) bie*

jenigen feiner Gruppen
,

bie ber fchlejtfdjen 2lrmee gegenüber ftanben,

auf 2)re«ben unb bie @lbe gurücf (b. h- »erlegte Napoleon ben itriegö*

fcbauplafc auf ba« linfe Ufer bc« Strome«, in bie ©egenb PonSeipgig,

(ffjemnijj, greiberg) — : bann inufjte natürlich Blücher rafd) folgen

unb feinen linfen gtügel babei an bie Baffe lernen, bie au« ber Sauftfc

nach Böhmen führen — oon biefem glügel aber ben £eertheil Sange*

ton’6 eben auch wicber nach Seitmerifc gur Bereinigung mit behaupt*

armee entfenben. Blan fah ftch, an ber Spifce eine« $eer« »on

237,000 fffiann, fefjon nach Berftärfungen um.

3nbem man fo biefe beiben Borftellungen »on Napoleon’« allge-

meiner Sage
,
oon feiner Stellung unb feinen -Blauen , bie einanber

gerate gegenüber ftanben, wie Slorb* unb Sübpol, neben einanber unb

ju gleicher 3eit gelten lief, gögerte man, wie gefagt, unb »erfiel in eine

unoermeibliche Halbheit be« £anbeln«.

2)er Uebergang über ba« ©ebirge, ber am 21. erfolgen foHte,

würbe gunüchft um einen Jag perfchoben ; angeblich wegen drmübung

bctlruppen, bie eine« Siufjetage« beburften, aber, wie nun woljl flarift,

in®al)rheit au« gang anberen ©rünben
;
benn gerabe an biefem Jage,

flni 21., fchrieb ber tfaifer Slleranber bem Ä'ronpringen Pon Schweben,

iaft genau mit benfelben SBorten wie an Blücher, nuretwa« beflimmter:

Napoleon fcheine bie centralen Berbinbung«ftrafen pon unb

3iumburg auf Brag benufjen gu wollen , um ftch gwifchen bie Jjaupt*

urmee unb bie fchleftfche gu werfen.

"

Digitized by Google



174 53ud).

2ln bemfelben Dage, maf)rfd)einlicb jcboc^ fpät Slbenfcd , langte

3lntmort auf bie erften , fdjon am 17. be$()alb nad) gerieften gc<

fenbeten 93efcf>lc , im Hauptquartier bie 9?ad)rid)t an : gt. trieft«

2lbtf)eiiung fei fefcon fo weit im®ebirge gegen bieSauftfc vorgegangen,

bajj fte vier Wärfd)e gurüdmachen müßte, um über Drautenau na*

©öt)inen unb in bie gtellung hinter bem folgen gu rüden, — baji fie

alfo nicht fonimen fönne*).

Da mürbe bann , um ficb nad) biefer geite gu ftdjern ,
ben Jag

barauf (22.) bie rufftfebe ©renabier* Divifton Dfdmglifom mit bem

3)d)ugupcm’fd)cn Ulanen* Regiment unb gmei fdnveren SSatterieen

nad) Welnif entfenbet, mit bem Sluftrag: „ben bärtigen ©rütfenforf

gu vertbeibigen unb baburci) *ßrag gu beden.

"

Unb an eben bem Dage ging bie Hauptniaffe beS H ffreö über

drggebirge in ber Richtung auf 8eipgig , nach gaffen.

2Be0f)alb? fann man fragen: moburcf) jeßt bagu veranlaßt, nach

fo t>ielen ©ebenfen?

Ohne fbfn burd) bie Racbricbten, bie man au$ garftfm

erhielt. Wan muffte nun, baß ©lücber über bie tfaßbad) vorgegangen

mar, unb baff ber geinb ot)ne SBiberftanb »or if)m mid)
;

ein entfdjei»

benbeS ©orbrechen Napoleon’« au$ ber Sauftß f)atte man mehr ge<

fürd)tet als gefeiert unb erfahren — : „21lfo," folgerte man, „gebt

Rapoleon über bie dlbe gurüd" — unb man fefctc fict) von Rcucm in

©emegung , menn fiel) aud) vielleicht felbpt ber frühere ©rab von 3U;

verficht nicht mehr gang mieber einfietlcn mollte.

Die erftc dolonne be$ 3tem(tcH entfernt gur Rechten, ®i«'

genftein’ö Hecrt^ e ‘l/ wie gcbmargenberg’S DiSpofttion befagt, nfö

felbftftänbig gu betrachten , unb ben rechten glügel gu beden beftimmt,

brang an biefem 22. 2luguft, auf ber neuen gtrafie »on Dcplt|f nadt

DreSben, überRollenbotf unb ©eterSmalbe bis jenfeitS @ießf>übc( w<

von mo fte nad) bartnädigem ©efeebt eine 2lbtf>ei(ung ©ouvion 6t-

dvr'S vertrieb.

Die HauPtmaffe ber SIrmee mar , ben früheren ©eftimniungcn

gemäß
, fünf biß ad}t Weilen raeiter meftmärtS über ben Ramm M*

*) Dtfltrr. SWititair = 3«tf(btift 1838, I, 139.
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©ebirged gegangen , unb jianb ani 2lbenb auf fceffen jenfeftigem 216*

bang nad) 6ad)fen hin; ftleift mit feinen fßreufjeit bei 6aiba
,

bie

Dejterreicher um Viarienberg oereinigt. I>a® Hauptquartier beb tfaifer®

SUeranber foiüofjl al® be® Surften Schroargenberg mar in 3<>6li&
;

bie

Seferoen , ber Jfönig oon fßreufjen , ber Äaifer oon SDefierreich mären

noch in ©öhnten gurücf.

9J?an fjatte pottt geinbe nur fchtvache Seiterpoften angetroffen,

bie blo# gur ^Beobachtung aufgefteüt, nach gang unbebeutenben

Scbarmüfceln
,

gegen greiberg gurücfmichen. 2lber ein 2lbjutant

be® 9)iarfct)all 6t. S»r mit wichtigen Depcfchen , mahrfcheiitlid) an

Siugereau in granfen abgefertigt ,
mar in bie H^nbe ber Verbünbeten

gefallen.

®enau unb im (Singelnen rniffen mir beit Inhalt biefer Depefchen

nicbt angugeben , im Slllgemeinen unb 2Befentlicf)en aber mar barau®

ju erfcfyen, bafj man in ber Sichtung aufSfyemnifc, greiberg unb Seip*

jig gar feinen geinb Por ficf> habe ;
bajj ©ouoion 6t. Gpr’® H eer#

ti)til, um Dre®ben gu berfen, in ber unmittelbaren Utngegenb biefer

Jjauptflabt pertl)eilt fei ;
unb bafi Sapoleon mit feiner Hauptmacht

noch immer mirflid) am gujj ber ?au|t$cr Verge ftc^c , meit entfernt,

an einen Sücfgug über bie Slbe gu beitfett. Dajj er gegen S3lüd)er

nach Schleften aufgebrochen fei, ba® erfuhr man nicht, unb biefer Um*
itanb blieb auch nicht ohne (Sinfluji.

Sehr einlcuchtenb mar nun, bafj „ Vcmegungen mit bem (Sepräge

ber Sichtung " auf Seipgig , ein 6tojj in ba® Seere fein mürben
,
unb

»on anberer 6eite h« festen fehr Vebcnfliche® gu brohen. Den Äaifer

’llleranber
,

ber guerfl in 3öblifc eingetroffen mar ,
unb guerft ben 3n*

halt biefer Depefchen feniten gelernt hatte, beunruhigte ba® 2lUe® auf

fad ftchtbarfie. H’aunt maren bie Deftcrreicher eingetroffen, al® er —
“m 6 Uhr 2lbenb® — einen $rieg0ratf) um ftch perfammelte, melcbem

aujer bem gürften 6chmargenberg unb ben HauPtperfonen feine®

Stabe®, «ujjer ben früheren Vertrauten be® Äaifer®, auch sH?oreau

"nb 3omini beimohnten. SBardap unb Diebitfch fehlten ; ihr HauPt*

auartier mar in fßorfchenftein bei 6aiba.

Hi« in 3öblifc mürbe nun befchloffen ,
bie Sichtung auf Seipgig

5« Perlaffen, ftch redfjt® gu menben unb auf bem fürgeften ffiege, über
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Brauenftein unb SippolbiSwalbe
,

gegen SreSben norgugeben. SluS

ben@rünben, auf meldje biefer 93efd)!uf? ftd) ftü&te, lernen wir feie

t)crrfrf)enbe 2lnftd)t fennen. Ser 3ug auf SreSben würbe not^

wenbig geachtet:

1) äBeil man SBittgenftein nfcfjt gtt>tfct>cn Birna unb SreSbtn

ftch felbft überlaffen bürfe , wo er leicht in ©efahr geraden fönne;

werbe er mit überlegener BJacht angegriffen , fo fönne man ihn in ber

feigen Sage nicht fchnell genug unterftü&en , ba man burch eine bt*

fdnucrliche ©ebirgögegenb non if)m getrennt fei.

2) Samit ber geinb nicht bic ©ntfernung ber nerbünbeten Slrrace

benüfcc, um auö ber Sauftfc in Böhmen eingufallen, Br«g erobere unt

bem ^»ecr in ben dürfen falle.

3) SBcil man SreSben, inbent man ben Bcinb fowof)l non S?öh*

inen als non bem Äronpringen non Schweben ab * unb auf ftch jiehe,

in feinem (Rücfcn erobern, unb fomit ber franjöfrfctjen Slrmce benSRürf»

gug über bie ©Ibe abfehneiben fönne.

Sie früheren, faum befchmichtigten Befürchtungen ,
mad)ten fid)

non 9fcucm, unb mit nerboppcltem ©ewicht, geltenb
; unb auch wiebet

tritt bann bie Kühnheit neben bie Beforgnifi, unb geigt einen möglichen

großen Srfolg auf biefem 2Bege

!

Soll mar nicht für einen Singriff auf Sreöben. Seiner föleinung

nach muhte man baS ^»ecr nereinigt bei Sippolbiöwalbe aufftcUcn,

unb hier gunäcbft abmarten, waö Napoleon weiter thun werbe. 2Bit

wijfeit nicht welche ©rünbe er für biefe Slnftcht geltenb machte/ mit

ber er nicht burcijbrang. Sreöben , non beffen Befeftigung man ge»

hört hatte, glaubte er natürlich gegen einen .fpanbftreich gefiebert; bie

SluSftcht eS gu erobern, hielt er für illuforifch. BieHeicht nerfprach et

ftdi nicht niel non einer Schlacht unter ben Blauem biefer ^auptjiabt,

wo, felbft wenn man (fegte, fein Siaum gur ffierfolgung war; vielleicht

nahm er (Rücfftcht auf ben gefieberten ©lb*Uebergang ,
ben Napoleon

unter bent Äönigftein hatte, unb ber unter Umftünben fehr gefahrbrin»

genb werben fonnte. — SDfan fonnte enblich auch baran benfen, bie

Slrmee auf Seitmerifc unb bort über bie ©Ibe gu führen , im gatl 9ia<

poleon gegen Brag norbrang, unb bah man ftch auch barauf norberei»

ten ntüjfe.
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Sarclap war ungufrieben ,
«1$ er in bcr folgenben Vacpt, gu

$orf<henftein , von ben neuen Slnorbnungen unterrichtet würbe. @r

machte fchriftlid) Vorftetlungen, unb fprad) benWunfd) aud, bafj man

bm früheren Sefiimmungen geinäf ba$ §eer bei greiberg vereinigen

möge, von wo man ftef) bann immer noch, je nach ben Umftänben,

gegen Seipgig ober gegen DreSben wenben fönne. Der gtirft Sdpvar*

genberg Ue# if>nt antworten : „ bafj man für ben ©rafeit Wittgenffein

6eforgt fei, unb bafyer ft<f> ihm nähern muffe" — ein Vertrauter

Satclap’d bemerft jebod) bagu: „bie ^»auptfac^e war aber wof)l

»ermutfjlieh bie ängfiiidje Veforgnift für ben Gsinfall bed geinbeä in

S56i)men — *). •

Der 3«g nach Dreöben, ber am 23. angetreten würbe, fonnte

nicht fef)t fdjnetl gehen, unb erwieö ftd) in einem ungewöhnlichen

®rabe befchwerlich unb ernmbenb für bie Gruppen. DaS Grggebirge

f)at befanntlid; nach bfr böhmifchen (Seite hin einen furgen unb fteilett

Abhang — : auf ber anberen Seite bagegen, nach Sachfeit hin, flacht

ti (ich fcfjr aümählig ab
;

bie Sache unb glü^chen, bie auf ben §och*

Rächen be«JTamm8 entfpringen, fdjneiten auf biefer Seite halb fchmale

Jlläler ein, bie weiter hinab bebeutenb tiefer werben, unb von (teilen

Xbfllräntern eingefchloffen ftnb. 3nbem man nun auf biefem 2lbf)ang

in einer bem ^»auptfamm glei<jjlaufent>en Dichtung baf)ingog, hntte

man alle biefe $h‘tler in ihrer Sreite gu burchfehneiben. 'JOtühfain

muffte man von ber linfen Seite her in bie ©rüitbe htnabfieigen , um
auf ber anberen Seite noch mühfamer ben entgegengefefcten Xt>etlranb

ju erflimmen. Dad 2UIed auf fchlechten, verwahrlosen gelbwegen,

wie fie von Dorf gu Dorf, von Stäbtdjen gu Stäbtchm über bie Serge

führten. Die Vfenfchen ermübeten, bie ^fetbe litten, befonberö bie

3ugpferbe ber 2lrtiUerie.

2B5f)renb ber Vtarfchall ©ouvioit St. dpr feine Druppen bis in

bie unmittelbare Umgegenb von Dreöben gurüdnahm
;
währenb Witt*

genftein
, ber 20 Sataillone unb 4 Schwabronen unter bem Jpergog

Sugen v. Württemberg gurüdlaffen mufjte, um ben itönigfteirt unb bie

tottigm Srücfen gu beobachten, Vima befefcte, bem $einb aber vor*

*) 3eutnal btt Äritjjaoptratienen u. f. ». »on %. ». Ä. — <&. 38.

toll, Dinfttürtigteiton. III. 12
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fuhtig nur bi« ©roß*©ebliß folgte, weil er ftch mit ben Druppen bie

ihm blieben — 14 biß 15,000 ÜJJann — bem ^Jeinbc Bor if)tn feinet

weg« überlegen , ober nur gewachfen füllte ,
— langten bie großen

Hauptquartiere am 24. in Dippolbiöwalbe an; Äleift mit feinem

preu^ifcfjen Jg>eertl>ei( , unb bie öfierreie^ifdje 2lnnee (mit 2lu«nafjmc

Älenau’«) fe^r ermübet in ber ©egenb gwifchen biefein ©täbtcfen,

Seerwalbe unb Jpöfcnborf. Die rufftfchen ©arbcn unb iReferwn

waren noch im ©ebirge
;

guin Dfyeil fogar noch jenfeit« beffelbtn in

Söljmcn; Gienau, weiter ben fäd}ftfd)en Slblfang bc« ©ebirge« hinab»

gefenbet, war bei ftreiberg; fein SBortrab unter SDfeÄgfo im D^aran*

ber SEBalb.

Hier enblich, in Dippolbiöwalbe, erfuhr man, baß Napoleon feit

Bier Dagen Bom Sober au« nach ©Rieften gegen ©lücher in S3ewe*

gung fei. Die ©eforgniffe, bie wol)I niefjt fo lebhaft erwart waren,

wenn man ba« gu 3öbliß fc^on erfuhr, unb bie biölfer bie Slrmeewr*

gugöweife auf ihrem 3ug geleitet hatten , traten nun in ben

grunb; bie SluSftcht auf einen großen ©rfolg bagegen trat näfjet.

Denen , welche bie Eroberung Bon Dreöbeit möglich geglaubt batten,

mußte fxe jeßt wahrfdjeinlich werben.

93on allen ©eiten rücfte man nun, am 25., nach ben Slnorbnum

gen be« öflerreichifchen Hauptquartier«
,

gegen biefe Hauptfiabt »er.

DieSlnorbnungen bagu haben aber gar Biel ©efrentbettbe«, baömanum

fo weniger gu erflären weiß, ba Bon öficrreicHifcfjcr ©eite ber leitente

©ebanfe unb ber 3u>ecf, ben nran babei Berfofgte, nie befannt gemacht

worben ftnb.

©o ftnb ben gußrem ber eingelnen Hfcrtheile, Sßittgenftein,

Äleijl, Gollorebo u. f.w. burctj bie Di«pofttion ©ingelnheiten au« bem

©ebiet ber ®lementar*Daftif Borgefchrieben
; „ bie erfic ©olonne,

e« ba, marfchirt linf« ab, um recf)t« beplopiten gu fönnen* — eben fo

bie gweite
;
bie britte foll au« ber SRitte abinarfchiren — bie vierte ßth

wieberum barauf einrichten, recht« gu bepfopiren. Dergleichen iß

unter allen ©ebiitgungen fehrfeltfant bei ber heutigen ©eweglichfeit unb

2JianoeuBre*gertigfeit ber Druppen, nachbem man fchon längfi bnson

abgegangen war, gange Heertheile, gange ©olonnen, al« ©in taftißh^

©ange gu hanbhaben, ba« jlet«, gleich bem eingelntn ©ataillon, ®inftI
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beffimmten 3ug auf feinem rechten Sl«0 el haben muff, unb einen

anberen, ebenfall« beffimmten, auf bem linfen — : unter ©ebittgungen

alfo, wo e« nirfjt ineffr bie ©cbeutung hat, wie etwa zur 3 eit be« fie«

benjä^rigen Äricge«, ob eine Eolonne rechte ober linf« abmarfdjirt

aniangt. ©ollfommen unbenfbar aber ift e« , baff ber öfterreichifche

©eneralffab begleichen angeorbnet haben formte, wenn er in bem ©or*
marfcf) gegen S>re«ben nur einen Oieifemarfd) fah, unb nief^t bie un*

mittelbare Einleitung ju einem ©efeefjt. Wandjeö Slnbere föinmt

fjinju; fo würben bie fämintlichen Eolonnen angewiefcit, ifjre ffhweren

©atterieen unb £aubiffen mitzunehmen, bie öfterreichifchen inöbefonbere

Won an biefem Sage burcf) acf)t fcfjwere ©atterieen au« ber ©effhüff*

SReferoe verffärft
;

ettblich aber würben alten .£>eertheilen at« vorläu*

fige« 3iel be« Warffhe« bie fünfte bezeichnet, wo fie „in Eolonnen
bereit ftetjen" folften, unb bie ©norbnungen für jeben einzelnen in«bc->

fonbere ffhlieffen ohne Slu«nal)me mit ben ©Sorten: „bie Eolonne

bringt ihre fchweren ©atterieen an bie Spiffe, unb erwartet bie weite*

ren ©efel)(e".

Unverfennbar gefjt au« biefen ©erfügungen hervor, baff e« von
Seiten be« öfierreidjifcfyen Hauptquartier« auf einen
fofortigen Singriff auf 2) re« ben, no^ an biefem Sage,
abgefefyen war. ©atürlid) foltte, wie auch in ber Sf)at gefchal),

Sürfi Schwarzenberg mit feinem Stab fefjon mit ben ©ortruppen vor*

geljen, um fiel) über bie Sage ber 3)inge bei S)re«ben genauer zu orien*

tiren
, unb ben ^iaupt * Eolonnen bie „ weiteren Scfefyle * erteilen zu

fönnen
, fo 6alb fie eingetroffen waren.

S)a bie« nun wol)l ofjne 3weifcl bie ©bftchten waren, bie man
f)egtc, muff eö fel>r befremben, baff man fo wenige Sruppen bazu in

©ewegung feffte. 9iur etwa ben vierten Sljeil ber verbünbeten tpaupt*

armee, faum 60,000 Wann ftarf. (©ämlicf) ^öc^ftenö 15,000 SRuffen,

etwa 18,000 Preußen, unb von ben 0efferreicf)ern 32 ©atailtone

unb eben fo viele Scffwabronen.) 3wei günftheile ber Sruppen, übet

bie man in bem Slugenblicf verfügen fonnte, würben abftcf)tlicf) bei

Sreiberg
, Ssippolbiöwalbe unb Waren zurücfgelaffen — warum ? iff

eine ffrage, bie wir nicht zu beantworten wiffen.

Weht minber befrembenb iff bann, baff man erff fo fpät am Sage

12 *
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»oii Dippolbi6malbe aufbrach, bap bie Druppen erft um »ier Uhr

9fa<hmittag6 im 2lngeftcht »01t DreSben eintreffen formten ; ja bieft

©tunbe mar ihnen auöbrüctlich »orgefchrieben, a!6 bie 3«ü, ju >»el*tt

fte, weiterer ©efel)le gemärtig, eintreffen follten. Dreöbert mupte man

befefiigt
;
bem ©türm mupte bod) eine ©efefeiepung »orangcf)en , auf

bie man ftch auch eingerichtet hatte — : wie »iele 3eit blieb bann noch

übrig? — 2ßie fchneü h°ffte man beim fertig ju merben? — mit

empfanb man gar feine ©cheu »or bem ©ebanfen, mit ber Dunfelbeit

ftürmcnb in eine grope ©tabt eingubtingcit , wo man ftch bann mebtr

gehörig orientiren unb feftfepett, noch Unfug unb Unheil »erhinbem

fann ?

2Ba6 ba6 Grinjclne betrifft, nntrbc ffenau angrmiefen, grabe an

biefern Dage einen Safttag bei greiberg ju machen, SBittgeitjkin

mupte in ber Dhalföene ber @lbe gegen ben gropen ©arten »ergeben;

Ifleijt über ©faren , r»o ihm befohlen mar bie gröpere Jpälfte feinet

Druppen (jmei Di»i|loneit unb bie Üiciterci) jmei ©feilen »on Drehten

al6 9iücff)alt flehen zu taffen, um nur mit ber firmeren Hälfte auf ten

§öhen bei Seubnip ju erfcheinen ;
»on ben Defierreichcnt gingen in

Zmei ^»eerfäulen, unter Jpieronpmuö Sollorebo unb Shafieller, nur bic

leichte Dmifton ©forip Siecbtcnftein , bie 3nfanteriC'Di»iftonen 60II0»

rebo, SrenneuiUe unb (5 l>aftcller, bie(Sa»alcrie*Di»ifton Schneller, bi«

auf bie §öf)en jmifchen Ä'aip unb bem 'fMauenfchen ©runb »or. Dt

Infanterie unter (Si»afart, ©ianchi, 21 Iop6 Siechtenftein unb SBeificn*

molf, bic Leiter unter ©oftip unb Scberer, blieben bei 9Benfcifcfj #

ÄarSborf unb Dippolbiömalbe, zmei unb brei ©feilen »on DreSben

flehen.

©on einer fehr natürlichen Ungebulb getrieben, $u fehen, mie bit

Sachen »or DreSben jianben, trafen auch ber Äaifer Slleranber unb

ber Äönig »01t fftfoupen mit ihrem zahlreichen ©efolge halb nach ben

©ortruppen auf ben Slnhöpen jmifchen 3fch crtnip unb Äaip ein, unb

fahen auf bie ©tabt unb baö (Slbthal hinab. Die lepten Gruppen

ber granjofen michen fechtcnb, mie bie ©ortruppen ber ©erbünbeten

näher rücften, in ben gropen ©arten, bie einzelnen ©ehöfte »or ber

©tabt, unb bie »erfchanjten ©orfiäbtc felbft jurücf. 2116 ©foreau fit

erblicfte, fagte er trauernb : „Da ftnb nun bie ©olbaten, bie icb fo oft
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gum Siege geführt ^abe !

" (Voilä les soldats que j’ai si souvent

conduit ä la victoire.)

Sanilen>«fv> ergäljlt nun, ber Äaifer Slleranber fjabc fogleid) ben

gclbmarfdjatl Schwargenberg bringenb aufgeforbett, nicht eine Minute

gu verlieren, unb augenblicflid) gum Singriff vorgugefjen, um mit bem

meichenbcn geinbe gugleid) in Sre«ben eingubringen; bie Sdjwächc

be« geinbe« fei augenfcheinlid) gewefen. Ser Sürft Schwargenberg

aber, obgleid) aud) er bie Schwäche be« ©egnerö fel)en nutzte, fei ber

Meinung gewefen, man muffe ben Singriff bis auf ben folgenben Sag

ttrfchieben, um erft ba« gange öftcrreidjifclje ^>eer gu vereinigen, unb

bie ermübeten Sruppen au«rul)en gu laffen — unb alle Ueberrebung

fei vergeblich geblieben.

©rofefd) bagegen berichtet (in bem Seben be« dürften), Sdjwar*

genberg fei willen« gewefen ,
unvergüglid) angugreifen ,

ja er ^abe ben

Singriff fofort „georbnet"; aber: „bie (Srmübung ber Sruppen, bie

Nachmittag« vier Ut)r noch nicht alle auf ihren gegebenen *piä$en ein*

getroffen waren, unb bie barauf fid> fhtfcenbe beftimmte ©rflärung be«

rufftfehen gelbl)errn, ^cute nicht angreifen gu fönnen, machten ben Sin*

griff auf ben 26. verfdjieben

—

9J?an h^t biefe SBorte auf ©arclap

begogen
,

ber bod) nicht au«brücflich genannt , unb fdjwerlid) gemeint

ift. ^ebenfalls nennt man ihn mit Unrecht
;

benn Sarclap fanb nicht

einmal bie ©elegenheit, ftd) fo emfchiebeit gegen ben fofortigen Singriff

audgufprechen.

2Ba« Sanilew«fp vorbringt, ift natürlich, wie man ba« von

ihm erwarten mufi, ba« gerabc ©egentheil ber 2ßat)rhcit; aber

aud) wa« ©rofefcf) fagt, ift in ber ©eftimmtl)eit nicht gang,

richtig.

Sie SBahrheit ift, bafj bie Srage, wa« nun weiter gu tljun fei,

in einem Ärieg«ratl) verbanbelt würbe, ber ffd) auf freiem Selbe, gu

©ferbe, um ben Jfaifer Slleranber unb ben Äönig von ©reuften Per*

fammelt hotte. Schwargenberg war, wie ftd) von felbft verlieht, mit

ben Jjjauptperfonen feine« Stabe« gugegen; ©ardap mit Siebitfd)

unb feinen Slbjutanten; Ättefebecf im ©efolge feine« jfönig« ;
vor

Sillen aber ba« fehr gasreiche ©efolge bc« flaifer« Slleranber, in bem

ftch ^Oloreau, 3ontini, Soll unb viele Slnbere befanben — auch ber be*

Digitized by Google



182
‘

Sechste« 35ud>.

ftänbige Begleiter beö ftaiferd, bcr ©etteral * Slbfutant gürfi ffteter

SBolfonöfp , ber aber , wie immer , an bcn Seratljungen nicht Sijeil

nahm.

Der gürft Schwarzenberg mag aücrbing® auch ^ier an Ort unb

©teile nod) für ben fofortigen Angriff gewefen fein : aber er trat in

biefem Greife burchauS nid)t alö bcr gebietenbe gefbfjerr auf, ber zwar

in einem Äriegörath bie Meinungen aller baju ^Berufenen anfjört unb

erwägt, bem aber julejjt ber Sefdjlufi, ba$ cntfcheibenbe ffiort juftebt.

@r machte nicht einmal auf eine Icitcnbe, vorwiegenbe (Stimme in

biefem improviftrten Ä'riegöratf) Slnfprud) ,
unb hielt ftd> ziemlich auf

Zweiter Sinie.

Mehrere fpradjen bi« cntfchiebener, führten beftimmter baöSBort

alti bcr §ürft Schwarzenberg
;
ber5faiferSUeranber aber war ber 9)litteh

punft bcö ©angeit geworben, umbcnftd) Slllcet breite. Sin if>n wenbett

ftch ein Sieber mit feiner Meinung , if>n fud)tc 3eber ju überzeugen,

von if)tn erwartete ein 3eber bie Gntfdicibung.

3omini fprad) vor Sillen unb mit großem (Sifer für ben fofortigen

ftürinenben Singriff, unb machte bafür viele ©rünbe gcltenb, aber er

Würbe wenig unterftü^t. SJioreau war fein §auptgegner, inbem er

eben fo cntfdjieben ben Singriff wiberrieth ,
unb zwar nicht blofj für

ben Sag, fonbern überhaupt; ber Sturm werbe nicht gelingen
;
man

werbe zwanzigtaufenb SRann verlieren unb mit blutigen köpfen guriitf«

foinmen; man müffe nicht bie Gntmuthigung ber Gruppen burch einen

folchcn Unfall ^crbeifül)ren- (Sire, nous sacrifierons vingt mille

honmies et nous nous casserons le nez ;
il ne faut pas demo-

raliser nos troupes.) — Doll fprach in bcmfelben Sinne, unb fchlug

vor, auf ben Roheit vor Dreäbcn fteljen zu bleiben, ba man von biefer

centralen Stellung au$ alle Unternehmungen SRapoleon’S nach Sra,1ffn

wie nach Söhnten vereiteln fönne. — Ginige ©enerale machten be*

merflich bafj bie Slrmec nicht vereinigt fei.

Der Äaifer Slleranber fchwaitfte l>in unb h«, unb fonnte fel)t

lange zu feiner feften Slnftcht, zu feinem Gntfchluj? fommen. @igent*

lieh würbe fchon babttreh ber Singriff für heute immer weniger möglich;

benn bie foftbare 3ftl/ in ber er hätte auögefüf)rt werben fönnen, ging

unwieberbringlich verloren.
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Enbfid) fprad) ftd) ber ftaifer entfliehen gegen beit Angriff au«;

unb gwar auch nicf>t etwa blofj gegen ben fofortigen ©türm an biefern

Sage, um if>n auf ben fotgenben gu verf4>teben , fonbern im ©inn

9Hoteau’S unb Soll’«
,
gegen ben Angriff überhaupt unb im Slllge*

ineinfn. (rocy^aph, öy^yiw Ao.u>ro bt> HepliuimiocTu, iioc.riiAOBa.rb

MHiaie BeJiiKaro Mopo) „ ©chwargenberg fügte ftd), wie e« fchien,

al« Hofmann ber Slnftdjt be«Äaifer«" — (lUBapneHÜepn. Kam.

npiiABopHbiii, Ka3a^ocb, noBunoBa.iea Boj-fa rocy^apn) lefen mir in

bcm an Drt unb ©teile geführten Sagebuch eine« unmittelbaren —
ruffifcben — 3f*»9f»1 biefe« ÄriegSrath«.

Santit fd)ien nun für beute bie Erörterung gcfdjloffen ;
bie ffür*

ften wie bie gelbtjerren fugten in ben Dörfern bie für fie bereiteten

Guartiere auf, bie Sruppcit richteten fid> in ben 93iroad)ten ein, unb

litten an SSielem 9Jiangel.

©pat Slbeitb« fam SBittgenftein mit einem Slnfchlag, S)rc3bett

nocfi in biefer fclbeit 9iad)t gu überfallen ,
nad) Seubnifc gu Sarclap

;

tiefer muffte ifyn jeboch abmeifen mit bem 23efd)eib : ber jfaifer habe

jcten Singriff unterfagt.

2)afj Seute, bie gleichwohl bie 2Bal)vl)eit fel)r gut mußten, gang

anbetc Singe ergäbt hoben, (äfft ftd) wohl — unb gwar ohne @d)mie*

rigfeit erflaren. 9Jid)t eben fo leicht möchte gu erflären fein, baff noch

an bemfelben Slbeitb im öfterreid)ifd)en Hauptquartier ber Entwurf gu

einem Singriff, ober bod) gu einer Slrt Bon Singriff auf Sre«ben für

ben folgcnben Sag Berfafit — unb befonber« bafi bie 2lu«fü^rung bie*

ff« feltfamen Unternehmen« wirflid) verfügt werben fonnte

!

SBahrfcheinlid) wünfdjte in ©dpoargenberg’ö ©tab Bor Sillen

Sangenau ben Singriff, unb hielt ifm für ausführbar, fogar noch am
9lad)mittag be« folgenben Sage«. SBarum nicht ? — Safs bie 93er*

theibiger ber ©tabt namhaft Berftärft werben fönnten, ba« buchte man

»50hl nicht
,
ba man Napoleon weit in ©duften bcfd)äftigt wähnte.

SSon SreSben au« h<»üe man gwar, wie ©ouBioit ©t. Epr feinem

Äaifer nielbet
, fchoit in ber 9?ad)t Borher am ^jorijortt ben SBieber*

f<htin bfr 9Bad)feuer gefel)en, bie Napoleon’« Sagerftätten begeichneten,

unb fein nahe« Jfommen anfünbigten — : auf ©eiten ber 93erbünbe*
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ten aber fcfecint man tiefe gcuergcicbcn ni<fet wafergenommen , ober

niefet beachtet gu fabelt.

Offenbar hatte man Srcöben gern gehabt, cincöBcrfucfeS wenig«

ftenS f(feien eö mertfe , wenn babei nur niefet viel auf baö Spiel gefegt

— niefet fiel gewagt mürbe, — unb fo gelangte man, folcfecn Slnftd)*

ten folgenb, auf ben gewöhnlichen SBcgcn ber ^albfeeit tafem ,
mit

ungureicfeenbeit Bütteln unb unfiefeerem SEiflen gu unternehmen, waS

auf biefc SBeife unmöglich gelingen fonntc.

©in Bcrfucfe feilte eö werben , unb faum oiergigtaufenb Biann

gufjpolf wollte man bagu Perwenben, nämliefe : bie 3nfanteric 2Bitt»

gcnftcin’ö, unb be3 fealben ^)eertfeei(6 pon Äleift, unb Pon ten Ocftcr*

reiefeern 24 Bataillone ber Sipitioncn Biorife Siecfetenfiein, Grenncpillc

unb Biancfei — : wenig, unb boefe gu piel für ein Unterncfeinen, tem

her beftimmte 3‘v»ccf
,
wie ber ftcfecre Boten eine« feften 6ntfcf)lujfe6

fefelte.

3n fünf ßolonnen foUte man erft am Bacfeniittag tcö 26. Slug,

gegen Sreötcn porgefeen; eigentlich in Pieren, benn bie pierte (©renne«

Pille) feilte nur ten Surcfemarfcfe ber fünften (Biancfei) burefe flauen

beefen, unb biefc lejjtcrc war angewiefen, auf bem linfen llfcr berSDei«

feritj baS Sorf Söbcba gu nehmen, bie fogenannten Scfeuftcrfeäufcr an

ber ©Ibc unterhalb SrcStcn gu „reinigen" unb bie griebriefeftabt gu

befcfeiejjen, womit bic Stabt felbft natürlich niefet erobert war ;
bie brei

anberen ©olonnen aber follten gegen Sreöben „bemonftriren " — unb

nur wenn bic Umftänbc ftefe befonberö günftig geigten
, war ihnen,

nad) bem SEortlaut ber Siöpojttion, niefet fowofel befofelen als geftat*

tet, ifere Unternehmungen biö auf bie Borftübte auögubefenen.

Sie erfte ©olonne (SBittgenftein) rücft, fecifit cö ta : „in temon«

ftratiper ^inftefet " (gwifefeen bem großen ©arten unb ber ©Ibe) „fo

weit als eö nur möglich ift, por, ftc fuefet Pon jeber liefe crgcbcnbcn

fcfeicflicfeeu ©elegenfeeit Bortfeeil gu giefeeit, unb fann im gl ü cf liefe»

ften gall felbft biö in bic Borftättc pon SrcSbett einbringen." —
Sie gweite ©olonne (Äfeift) „greift, alö Setnonftration, ben grofjen

©arten an" — pon ber britten rücft bie SiPijton Bforife Siecfetenftein,

ifere fefeweren Battericcn gu beefen, fo weit por, „alöcö ohne unguläffigen

BienfcfecnPcrluft erfolgen fann" — benn: „auefe biefe ©olonne ift eine
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tcmonfiratioc" — wenn gleich überall berfelbe 9lad;faß folgt wie in

Begießung auf bie erftc.

Sollte man unter Slnberetn auch getackt l>aben
, baß eine ©e*

feßiefiung ber oolfreidjeit Stabt, begleitet oott ©chcinbewcgungcn ber

Jruppen , vielleicht eine fchnelle Kapitulation ^erbeifü^ren fönntc? —
Sur ben galt, baß bie ©unft be« ^immel« c« fo fügte, unb baß man

in bie ©orfläbte einbrang
, fdjeint man jcbenfall« eine Kapitulation

entartet gu haben. Uebte etwa auch ber Umfianb Ginfluß , baß ber

Äaifer Sllcranber ftch bereit« gegen ben Singriff audgefproeßen hatte?

— Sßurbc man etwa auch batureß beftimmt , bem ©angen bie« feit*

fame ©epräge einer 2>emonftration aufgubrüefen
,

bie ftd> nur unter

befonber« günffigrn Umftänben 31t einem SSerfud) ficigcrn follte? —
Unb wie mürbe nun bie Buftimmung be« jlaifcrö gu biefem nainen*

lofen Unternehmen gewonnen, ba« oßne feine Kinwilligung nicht gut

gut Sluöfüßrung fominen fonnte?

9iod; am Slbenb be« 25. glaubte ber jfaifer Slleranbcr ben Sin*

griff oon allen ©eiten entfdjieben aufgegeben , unb backte nicht ent*

fernt, baß ber ©ebanfe baratt wieber aufgenommen werben fönntc; benn

ct feßrieb eben an biefem Slbenb au« SRötßniß bem ©eneral ©lüchcr :

„ 2ßir ftnb oor £re«bcn auf bem linfen Ufer ber Glbe gelagert.

"

„ 233ir hätten geftern biefe ©tabt nehmen fönnett, wenn bie fchled)*

ten 2Bege unb bie Gngpäffe un« erlaubt hätten ju rechter 3eit angu*

fommen; ba aber ber geinb bort hinreichenbc ©treitfräfte oereinigt

hat
, um ben Singriff gu theuer gu machen , werbenwirfortfah*

reu gu manoeuoriren, bi« feine ©laue fich mehr ent*

tt>

i

cf e

1

1 haben." (Nous aurions pu empörter cette ville hier, si

les niauvais chemins ct les defiles nous avaient permis d’arriver

ä temps
; mais l’ennemi y ayant reuni des forces süffisantes pour

rendre l’attaque trop chere, nous allons continuer de ma-
noeuvrerjusqu’ü ce que ses projets soientmieux
developpes.)

2)er weitere 3nßalt be« ©rief« geigt bann, mit wa« für ftrategi*

leben Kombinationen ba« militairifefae Kabinet be« ifaifer« gur 3cit

befdjäftigt war. ©apolcon« Jpecr fcheinc gang in ber Sauftß gu fein,

feßreibt barin ber Äaifcr: unter ben obwaltenben Umftänben fönite
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9fapolcon feine cinbcren ©lane hoben a[0 : entweber in ©öbmen ein-

gubringett — ober mit ganzer Sftacbt ffllücber’d Slrmee gtt erbrüden,

um bann ungefäumt gegen bie Jpauptannee umgufebren — ober cnb<

lid) auf Jorgau gu ntarfebiren, um feine ©erbtnbttngen rücfwärtö mit*

ber gu gewinnen. ©atürlicb wirb bem ©en. ©lücber oon Steuern gut

©flicht gemacht, einem entfrfjcifccnben Schlage au$guweicben. ^og

ftefs aber ber ftfinb oor if)m gegen 2>rcdben gurücf, bann feilte ©lücber

eilig folgen unb feine ©erbinbuttg mit ber böfymifcfycn ^»auptarinee

auffueben , aber nicht , wie ber Äaifer früher angebeutet hotte ,
über

Scitmerig, ober einen anberen ©unft in ©öbmen ;
benn man fjatte je^t

entbetft, waö man wohl febott früher f)ätte gewahr werben fallen, bap

ein folget ©farfdj ©lücber’6 au$ ber Sauftg nach 8eitmerig eigentlich

rücfwärtö gegangen wäre, unb bie bortbin gefenbeten Jruppen auf

mehrere Jage gang oott bem Sd^auplag ber (Sntfcbeibung entfernt

hätte (ainsi vous devez renoncer a toute marche de Zittau sur

Leitmeritz, ou autre point de la Boheme, qui serait trop longue

et ddbarasserait ainsi Fennemi pendant plusieurs jours de Faction

de vos forces). — Slnfiatt jene entfernten Uebcrgangöpunfte aufgu<

fuebett, foll ©liicber feine ©ontonö mit an bie Crlbe bringen. @cf)t

Napoleon auf Jorgau gurütf, bann foll ©liicber ib» auf biefem 2Bcgc

lebhaft brättgen, gugleicb aber feinen linfen Flügel über ©autelt gegen

®re3ben außbebnen, um bie ©erbinbung mit ber böf)mifcf?en Slrmee

aufjufueben*).

3)er öfterreicfjifcbe ©orfdjlag gu bem „©erfueb" farn bemnatb

gang unerwartet, bad ift gewijj; unb willigte ber Äaifer auch ein,

beftimmt burd) Diücfftcbten bie wir nicht fennen
, fo fonnte er ftcb bodj,

wie man betulich ftef)t , fein grofteS ©ertrauen gu ber Sache nbge-

Winnen.

@b c ber ©ntwurf gur2lu$fübrung gelangte, waren übrigens au<b

bie Uinftänbe mädjtig toeränbert. —
2Bir f>nben Napoleon oerlaffen, wie er ftcb am 20. gegen ©lücber

wenbete, unb feine ©arben nad) Söwenberg in ©ewegung fegte.

Stad) feinen rafcb unb mit Gcntfcbiebenbeit getroffenen Slnorbnungen

*) 3)tilttairs3BodS>enMatt 1844. ffltigtftt 186.
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foBtc ber Hauptangriff auf ba« fdjleftfc^c ^>ecr am folgenben Jage ton

tiefem fünfte auögeben; felbfi 9Rct> feilte gegen ben geinb tljätig

»erben
, ben man hier traf ; benn mar er aud) angemiefen über Bung*

lau »orgugeben , unb gu werfen ,
ma« er »om fteinbe gerabe tor frei)

fanb, fo foUte bod? nur ein Xtjeil feiner Gruppen bic 2Beid)cnben auf

ber Strafe nad) öiegnif} bin «erfolgen, bie^auptinaffe ftd) rectjtö nad)

2l(t*®ier«borf wenben, alfo in bic rechte glanfe ber Berufen bei Söwen*

berg. Bor biefem Orte folltc Wacbottalb fein eigene« dorp« mit bem

Saurifton’« »«reinigen
;
Warmont erhielt Befehl , ftd) in ber ©ntfer*

nung einer Weile hinter il)tn aufguftellen , bie ©arten unb Satour*

iDtaubourg gogett eben bal)in. — ©ang fonnten biefc Slnortnungen,

gu Napoleon’« Berbruf unb Schaben , nidjt au«gefüt>rt werben
, benn

9iep bade «nt 21. febon feinen weiteren Diittfgug nad) Baumburg am

öuei« angetreten, bie Spife feine« Jpeerjug« fogar febon bie ©egenb

tiefe« Stäbtd)en« erreicht, alö er ben Befehl erhielt, wieber umgufehren

uttb nach Scbleften »orgubringen. —
Blücher feinerfeit« wollte an biefem felben Jage über ben ©ober

torgeben, um ben ftemb auf bem fenfeitigen Ufer angugreifen. ©lücf*

lieber SBeife bemerfte man halb , b afj bie grangofett ftcb bereiteten um*

jufebren unb »orgubringen , unb erhielt gu rechter 3ftt auch bie Äunbe

ton Napoleon’« pcrfönlicber Slnwefenbeit bei ben Jruppen »orSöwen*

berg. J)af man nun, ben Berbaltung«befeblen gemäß, gurüdgeben

unb bem entfebeibenben Äantpfe au«weicben muffe, war einleud)tenb

;

aber wie biefer Büdgug gu bebanbeln fei, barüber waren bie 2lnftd)ten

j»ar nicht im Hauptquartier , wohl aber im Heer , feljr »erfdjieben

;

unb batte ber Umftanb, bah namentlich ©raf Sangeron ftcb ermächtigt

glaubte eine eigene 2lnftd)t gu haben, unb ihr gemäß gu hanteln, febon

in ben erften Jagen fiebere Srfolge «ereitclt, fo fonnte er feßt «oUenb«

hiebt große« Unheil berbeifübren. ©efd)al) ba« nun aud) nid)t
, fo

ergab ftcb bod) baratt« ein fühlbarer Wangel an 3ufamtnenbang unb

Uebereinftitnmung in ben Bewegungen, unb immerhin fcbmerglicbe

^Btrlufte blieben nicht au«. Blücher war übergeugt ,
bie Untcrneb*

mungeit ber Hauptarmee würben Napoleon halb nötigen ftcb wieber

gegen bie @(bc gu wenben *, er wollte be«balb nur notbbürftig unb

htapp au«weicben
,
um fogleicb wieber biebt am geinbe gu fein , wenn
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bie Umftänbe fchon in ben michften Xagen erlaubten erneuert Borgu*

bringen. 9ia<h Sangeron'S 2lnficbt bagegen muffte eS nun mit grojjtn

Stritten eilig unb weit rücfwärtS gehen.

Schon am erften Xage mürbe ber fRürfgug baburd) fdjwierig, baf

ßangcron Berfäuint Ijatte, bie .Jpöhcn bei fßlagmig gu beferen, unb ber

9iachtrab faf) ftd) in ©efedjte Berwicfelt, bei benen man bebeutenb wr»

lor. — 2lm 22. mollte 93lüd>er gunächft gwifchen SIbelöborf unb *ßib

gramSborf hinter ber fchnellen Xeicbfel ftehtn bleiben, unb nur im jfall

ber ?5einb wirflid) grope Streitfräfte Bor biefer Stellung entfaltete,

badite er bis nad) ©olbberg an bie Äagbad) gurücfgugchen. Sangeron

burchfreugte biefen fftlan, inbem er ben erhaltenen befehlen gum Xrog,

eigenmädjtig ben fRücfgug Bon fßilgramSborf antrat, fobalb er eintn

Seinb Bor ftd) fab. (Sr fegte ihn fogar unaufhaltfam über ©olbberg

hinaus fort, ohne anguhalten. (Sr hoffte auf biefe 2Beife ben Ober*

befeljlSbaber gu benflttaahrcgeln gu gwingen, bie nach feinen 2lnfid)tfn

bie richtigen mareit. Natürlich muhte nun baS gange .Jpecr bis @olt<

berg gurücfmeichen , unb wo Sangeron geblieben mar , muhte man im

erften 2lugenblicf nicht einmal gang genau
;

er muhte burch 2lüiutam

ten aufgefud)t merben
; ftc fanben ihn bei Seidjau, anberthalb fDJcilen

hinter ©olbberg unb noch hielt er nid)t an. ©in fehr peremtorifdjtt

3?efchl 23lücher’S bradjte ihn gwar in ber 91acfat mieber bis fßrauenig

bei ©olbberg Bor, aber mit fe')r ermübeten Xruppcn, unb nid)t in ber

bereitmilligften Stimmung.

'Die ^Briefe, melchc 23lücher Bon betn ftaifer 2l(eranbrr erhielt/

fprachen lebhafte fBeforgniffc aus megeit eines feinblichen ©infallS in

23öhnten; Äunbfdjafter brachten bie 9fachrid)t, baff Napoleon für feine

fBerfon mit einem Xheil feiner Xruppcn bereits ben fRücfmcg nach btt

Glbe angetreten habe — einen Xheil beS feinblichen JpeereS (9le» unb

einen Xf)cil bcrfReiterSebaftiani’S) muhte man im 3uG e ®°n <&aVnflU

nach Sicgnig, — mo ihm ©eneral Sacfcn bei 93abcn gegenüber

ftanb — : barauf hi» wollte 93lüct>cr fogleich mieber mit ben ^»eer«

theilen 3)orl'S unb Sangeron’S über bie Äagbad) Borgehen, um ben

geinb fenfeitS ©olbberg (SJfacbonalb
, Saurifton unb Dteiterci) umfaf*

fenb angugreifen; traf man hier, wie man Bermuthete, auf Saurifton S

2lbtf)eilung allein , fo burftc man um fo mehr hoffen ihr eine feiert
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^ieberlage bcijubringert. 2lber brr geinb blieb felbfl im ©orgeben, bet

preußifcbe 9iad)trab fat> ftd) ,
wie ber ruffifcfje , unerwartet bon großer

Uebtrmad)t angegriffen, bie©efattgenen, bie man machte, fd)ienennad)

ihren 21ugfagen von hier bcrfcbicbeneit Slrmeccorpg ju fein , unb be*

baupteten faft einflimmig ,
Napoleon fei perföitlich an ber 5tafcbad).

2>ie ©erbältniffe fd)ienen entfd)ieben ber Slrt, baß ein weiterer 9iücfjug

nötfjig, unb burch bcn allgemeinen Dperationgplan geboten war , unb

mit großer ©lübe würbe ©lücber bon feiner Umgebung enblictj bewogen,

baju ben Söffet)! gu geben ; nad) einem bartnädigen ©efecbt, bag mehr

alg 3000 Wann gcfoflct batte, unb in bem man jur 3cit int 9?ad)*

t^eit war
,
ging ber SDiarfd) beg ganzen Jpeercd nod) an biefem !Xage

(23.) big in bie ©egenb bon Sauer juriicf.

Unb bod) waren jene Äunbfdjaftöberidjte nicht falfcf) gewefen.

Napoleon würbe jtdjtlid) beiter unb bbffnunggboU geftimmt, alg er

am 21., fowie er in ©erfon am ©ober erfc^ien , bag fcblejtfdje Jpeer

weiden fab- @r fonnte feine greube barüber, wie ein fächftfcher Cfft*

gier (Obeleben) als 2lugen$euge berichtet, gar nicht berbergen, — unb

ba« war febr natürlich, ba er in bem fRüdgug ber ©erbünbeten nicht

©lan unb 2lbftd)t fab, fonberit eine föolge beg Scbretfeng, ben feine

perfönlid)c 9?äbe berbrcite. ©r fcbrieb am 22. aug Söwenberg an

SÄaret nad) 3)regben: „Sowie fte (bie ©erbünbeten) unfere Gfolonnett

über ben ©ober borbredjen faben, um bon 9ieuem in ben Singriff über*

jugeben, ergriff fie ber@d)reden, unb man fonnte ftd) über*

jeugen, baß ihre gübrer jebem ernflen ©efccbt augweichen wollten."

(Aussitot qu’ils ont vu deboucher nos colonnes pour reprendre

1 offensive
,
laterreurlesapris,et l’on a pu se conva'mcre

que les chefs voulaient eviter un engagement serieux.) — (§&

lam noch baju, baß ibm ein preußifdjer Sanbwebrmann borgefübrt

würbe, ben man bei Sowenberg juin ©efangenen gemacht batte. 2>ie*

fer etfcbien bor ihm bürftig befleibet, in ärmlichem Slufjug, unb ohne*

bin bon feinen folbatifchen ©orurtheilen in ©ejiebung auf jebe 2lrt

ber ©olfgbewaffnung beherrfcht , betätigte ftd) Napoleon in feiner ge*

ringen ©Meinung bon ber preußifchen Sanbwehr, bie er nun auch auf

bie ganje fdjlefifche Slrmee augbebnte. „drwünfcht ift", fdjreibt er,

»baß ihre Infanterie äußerft fchlecht ifi" (ce qui est satisfaisant, c’est
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que leur infanterie est extrömement mauvaise). liefet 3rrtf)um

ifi riicfjt otjne golgen geblieben.

©ogleid) aber crfannte Napoleon aud) bafj cd nicf>t gelingen

»erbe. Die fcblefifd)e Slrinee in eine .£)auptfd)lad)t gu vertvicfeln. j)er

@d)luf war richtig, »wenn er aud) einen Srrtbum gur@runblage batte.

Unb ba n>ünfd)te nun ber frangöftfd)e Äaifer gang entfd)ieben, bie

^auptarmce ber Skrbünbeten möge einen crnfllicfyen Singriff auf$re«<

ben entfdjloffen tvagen
;
bann fonnte ftd) auf jener ©eite bie ©elegeiu

beit gut £auptfcblad)t ergeben, gu bom ©ieg im unmittelbaren jfampf,

um ben e« biefern gelbberrn immer vor Sittern gu tl)un war ,
unb fo

fcf)lieft er ben ©rief an SJlaret mit ben SBorten : »Uebrigenö, ba

man oljne eine ©djladjt gu {einerlei Srgebnifj gelan*

gen fann, tväre ba« glücflidjjie n>a« gefcbebetx fann, tvenn bergeinb

auf 35re0ben marfd)irte, ba e« al«bann gur <Sd)lad)t färne. (Au reste,

comme on ne peut arriver ii aucun resultat sans

bataille, ce qui peut arriver de plus heureux, c’est que l’en-

nemi marche sur Dresde, puisqu’ alors il y aurait une bataille.)

58on folgen Slnftdjten auSgeljenb, mit foldjen ©ebanfett btfdjäp

tigt, licp fRapolcon fdjon am 22. »eher bie ©arben nod) EDfarmont’«

JpeertJjeü über ben ©ober nad) ©djlejten Vorgehen. 2>cin fd)leftf(^en

§eer folgten an biefern !Xage nur Saurifton unb EDlacbonalb ncbfi 6e*

bafiiani’« leidjtcr EReiterei bi« über EJ3ilgram«borf
,

gegen ©olbberg)

9?ep unb bie fdjtvere fffeiterei ©ebafiiani’« , nad) 2lbel«borf unb £at)<

nau. Satour * Eüftaubourg’ö EReiterfd)aaren mußten fd)on c^e fte Ißib

gratnöborf erreicht batten, ^>alt madjen.— Slnt folgcnben Sage, »äfj*

rcnb ÜRacbonalb unb Saurifion fed)tenb nad) ©olbberg vorbrangeit,

9iet) nad) Siegnifc ,
mujjten bie ©arben

,
ÜRarmont unb Satour»5Rau‘

bourg fdjon »ieber umfebtcn gegen bie @lbe, unb bortljin wenbete |idj

Napoleon felbji, inbcm er ÜJiaebonalb mit 100,000 Wann in€d)lefifn

gurücfliejj, unb mit bcin Sluftrag, ©lüdjer bi« über Sauer gurücfgutver«

fen, bann aber am 33ober ©tellung gu nehmen.

Napoleon’« ©riefmedjfel, tvie er vor un« liegt, geftattetbem©ang

feiner Sbeen, ber ©ntroitfelung feiner pane giemlid) gu folgen. 2lnt

23. früh/ gu Sötvenberg, butte SRapoleon nod) feine bejiimmten 9M'
rieten in 93egiebung auf ben 3ug ber 23erbünbeten über ba«
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gebirge. 9?ocf) befcfjäftigte if>n ber ©ebanfe, über 3ittau nach Söhmen
eingubringcn unb auf^rag gu gehen, aber er ftanb gleichfam ingweiter

Sinie unb follte nur in bein gaff auSgefüfjrt werben
, bafj Schwargen«

berg’S Jpeer burcfj ©oniatowöfi’ö Schein«Unternehmungen ober fonft,

»ernnlafjt gu gögern , in ben näcfjften Sagen noch nicf>t vor Dreöben

erfdjien. 2ßenn wir fRapoleon’« bainalige unb frühere Steigerungen

jufammenijaiten, läfjt fld> mit fo vieler (Bic^erfjeit al« bergleicfjcn Sott*

jecturen überhaupt haben fönnen, ermitteln, warum et bie 2lu«füfjrung

bicfe« fßlan« jcfst an folcfje ©cbingungett fnüpfte. SBahrfcheinlich eben

weil er ben materiellen unb moralifct)en©ewinn eines Siege« über ba«

fölejifdje Jpeer nicht erlangt fjatte, ofjne biefen ba« Unternehmen ge«

wagt artete, unb fich bemnach nur bann barauf einlaffen wollte bie

Sntfcijeibung ^ier gu fuchen, wenn fte ihm nicht auf anbereSBeife näher

gerütft würbe.

SBenigfienö fchreibt er, für ben gaff, baff erfelbftauf biefem Söege

nach Söhmen gc{>e, bein SJtarfchaUSÄacbonalb vor, biefchleftfcheSlrmee

um feinen ©rei« nach 3*Umt gelangen gu taffen. Selbfi nach einer

verlorenen Schlacht foü bcr ©tarfdjall bie Sinie am CUteiS galten, unb

ttenn er ba« nicht vermag
, foll er feinen 9iücfgug auf 3ittau nehmen.

Unb um feine DperationSlinie nach ©öl)men vollenb« gegen ba« fehle«

fifchc §eer ftcher gu fteffen, will Napoleon von biefem Sanbe au« ver«

fudjen, fte auf QreSben gu verlegen.

@in anberer gaff fcf>iett erwünfehter ; ber frangöftfefje jfaifer fagt

in bem ©rief an ©tacbonalb, bem wir feine Slnftchten an bem genann«

tenüRorgen entnehmen: „wenn bergeinb in ben nächflen beiben Sagen

eine ungweibeutige Ojfenftve gegen Sreöben ergreifen follte, hege er—
Diapoleon — bie Slbftcht, ben ©erbünbeten bie Initiative gu über«

laffen, ftd) fofort in ba« verfchangte Säger (bie verfchangten ©orftäbte

von Sreöben) gu begeben , um ihnen eine grofie Schlacht gu liefern ;

unb ba in biefem gaff ber geinb bem 9ihe,n ben dürfen guwenbe, ba«

frangöftfefje $eer aber berDber, werbe er in ba« verfchangte Säger

jurüeffehren , wenn ihm ber Sieg nicht verbleibe; im fchlimmften gaff

»erbe et bann auf ba« rechte Ufer ber @lbe gurücfgeljcn, alfo bie ©er«

binbung mit ©tacbonalb behaupten , unb bann nach ben Uinftänben

über Sorgau , SBittenberg ober ©tagbeburg wieber auf ba« linfe Ufer
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vorbrechen*)". Verlier war fel)r Reiter, crgafjlt ©beleben, unb fagte

im Jone froher 3u»crficf)t : Eh bien ! noua gagnerons une belle

bataille, nous marcherons sur Prague ! — sur Vienne

!

3m Sauf beS XageS verlegte bann Napoleon fein Hauptquartier

nach ©örliß, unb erhielt bort bie Vachricht »an bem Oefecfjt bei ©irß*

t)übel , ton Sßittgenftein’ö Vorbringen bis in bie Vähe von Sreoben.

(Seine Vlane würben größer unb füljner. Vur !^oniatotr»dfi unb

Äetlermann’S Leiter follen bei 3iHau flehen bleiben
;

bie ^eertheile

Vanbanune, Victor, SRarmont, Satour*V?aubourg unb bie ©arben

Wollte Vapoleon felbft (ben 27.) unter bem Äonigfiein über bie Gilbe

führen, unb in ben Vücfen ber Verbünbeten, bie vor SreSben ftanben.

Sic Ausführung mochte Schwierigfeiten hohen, bie gum Sf)eil *n tft

Vatur berDertlichfeiten lagen, bcnnoch aber fonntc, ja mußte bie Au$>

führung biefeS ©ntwurfS ju großen ©rgebniffen führen ! — Napoleon

wußte, baß für’S Girfie nur ein 5£h e, l her verbünbeten Haupt* Armee

oor Sreöben erfchienen war; ftc war alfo noch geteilt im 3»ge hahin

begriffen, entweber auf ber Straße, bie auS Vöhnten über ?|3cter@n?albc

nach SrcSbcn führt, „unb bann", fagt Napoleon (Vrief an Viaret

vom 24. AbenbS) „ bin ich mit meinem vereinigten eijeere im Vücfnt

bcö geinbeS
,

ber baS feinige erjt in vier ober fünf Sagen t>erfammeln

fann." — Ober fte war mit ihrer Hauptmacht auf ber Straße über

baS ©ebirge gegangen, bie von Äoinmotau nach SeiPat’3 führt, unb

rücftc von biefer Seite heran. Sann mußte fie nach einer

unglücflichen Schlacht vor SreSbeit auf Äoinmotau

jurü cf gehen. @6 ifl fehr beinerfenöwerth, baß ftch Napoleon beit

Vücfjug beö geinbe« fo buchte, inbem er hinjufügt: „bann ift SreS»

ben befreit , unb ich werbe in Vöhtnen naher an *ßrag fein als ber

§einb, unb id) gehe borthin. " (Dresde se trouvera degagee, et je

me trouverai en Boheme plus pr&s de Prague que l’ennemi ,
et

j’y marcherai.) **)

9fach Vohmen wollte Vapoleon fregreich vorrüefen, unb auf^rag

— unb jwar auf beiben Ufern ber Gilbe zugleich ;
VoniatowSfi ,

bei

*) Spectateur militaire 1826. 1 ,
246.

**) Gouvion St. Cyr, memoires IV, 377.
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3ittnu ^urücf^elnffcn
,
um ben 93ortrab 311 bilben

, im gall bcr fran*

jöftfc^c Äaifcr ftd) mit feiner Hauptmacht bortbin wenbctc , unb um,

in bem gaß, bcr jept eintrat, beffen 3ug an bie @lbc non tiefer Seite

jtt becfen, foOte nad; einem Sieg bei X)re^ben vcrftärft Übergabe! nad)

©rag gelten *).

2lm 25. SlbcnbS, als bie ffierbünbeten vor XreSben bcratbfcblag*

ten unb gauberten, tjatte Napoleon fein Hauptquartier nach bem ©erg*

ftäbteben Stolpen verlegt, 3*/a ÜÄeile von XreSbcn, unb etwa 2 Weilen

von ben @lbc*©rücfen unter bem Äönigftcin. 2luf?er ©ictor’S Xrup*

ptn befanben ftd; ba feine ©arben unb Satour*©iaubourg’S Ofeiter um
ihn verfammett , was man betvunbern mup , tvenn man envägt

, bafj

fie erft am 23. früh von Söwcnberg aufgebrodjen waren, ©or ihm

ftanben in bem verfd)angten©rücfenfopf am fiilienfletn, bemÄönigßcin

gegenüber — eine Xivifton von ©ouvion St. ©pr’S Hrertbeil (©fou*

tomXuvernct) — unb ©anbamine, ber fid), eine entfenbetc ©rigabc

ausgenommen
,

mit feinem gan 3en ^»cert^cil biefern UebcrgangSpunft

näherte. ©Beiter rücfwürtS hatte ©krmoitt ©aupen erreicht. — 3ene

von©anbanune entfenbetc ©rigabe (8 ©ataiUone unter bem XivifionS*

®eneral Xefte) war auf bem 2Bcge nach ber Xrcöbetter ©euftabt,

üefebvre * XeSnouetteS mit feinen ©arbe* ©eitern unb ber 3nfanterie*

Divirton Xccoug, bie er auS ben Sauftper ©ergen hierher geführt batte,

beobachtete bie ©Ibe von XreSben bis ©irna.

So war SllleS eingeleitet, als ©apolcott, gewifj nicht gu feinem

®lüef, burd) ©eforgniffe um XreSben bewogen würbe, feine ©tane fefjr

wefentlid) gu änbern. ©?an fürchtete in XreSben einen Eingriff ber

©erbünbeten gar fefyr, unb ber ©?arfd)aß ©ouvion St. Spr felbfi, ein

befonnener Ärieger
,

glaubte feinen langen 2öiberflanb leijlen gtt fön*

nen, wenn er auch natürlich bie äufkrften 21nftrengungen machen wollte.

2)a er nur brei feiner vier 'Diviftoiten in ber Stabt vereinigt hatte,

ftanben ihm, bie eigentliche ©efapung mitgeredjnet, nur etwa 20,009

SSann gujjvolf gur ©erfügung. 'X/ie 3ugänge gu ben ©orßäbten.

waren gwifchen ber dlbc oberhalb ber Stabt unb ber SBeiferip , auf

einem Umfang von mehr als 6000 Schritten ,
burd) fünf SJünettm

*) Spectateur militaire 1826. 1, 246.

JcB, Wmfn’ütltjWtcn. III. 13
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gebecft
;

feie griebrid)ftabt , jenfcitg ber SBeiferip
, hatte gar feint Set-

fdjangungen— : imllebrigen waren bie Borjläbte, auf ber gangen über

8000 Schritte langen Sinie, bie »ertljeibigt werten mupte, nur burd)

bie leichten Blattern gcfctjloffen , welche bie ©ärten nach ber gelbfeite

umgaben
;

i)in unb wicbcr fogar nur burd) Bretterwänbe. Blatt muü

gefielen bap im Kriege fd)on fd)wierigere Dinge gelungen ftnb, a(3 ein

Singriff auf bie Borftäbte von Dcgbcn am 25. gewefen wäre.

Bapoleon hörte bie bänglichen Berichte »on bortt>cr. Blurat, ber

im Saufe beg $ageg in 2)regben gewefen war, mag, mit wenig 3»*«

ftd)t oon ben bortigen 3uftänben gefprodjen haben, befonberd aber

betheuerte ber Drbonnang * Dfftgier ©ourgaub
, ben Napoleon eigents

hingefenbet Ijatte
,
um ftd) beftimmte unb genaue Äenntnip ton bet

Sachlage gu beschaffen, bap bie Stabt ftch nicht bierunbgwangij)

©tunben — alfo nicht big jurtt 27. — halten «»erbe, wenn nicht 9la>

poleoit felbft hineilte. ©r wollte mit feinem Äopf für feine 2luöfagt

ftehen.

Napoleon entfd)lop ftch nun mit feiner Hauptmacht nach 3>reöben

aufjubrechen
,

gunäd)ft bie Borjläbte gu oertljeibigen , fobalb er aber

Gruppen genug beifammen hatte, junt Singriff in fca^ freie §elb ^inaug-

jugehen
,
unb ben Berbünbeten eine Schlacht unter ben Blauem bet

Stabt gu liefern. Die Umgehung über ben Äönigftein foöte jept nur

in oerfleinertem Blaapflcib burd) Banbamnte’g oerflärfteit Heertljeii

auägeführt werben
;
im Uebrigett erhielt bie halbe 2)wifton Sejie ben

Befehl, nach ‘Dregben gu marfd)ircn, wohin auch Sefeb»re*2)egnouettt$

gehn oon ben 12 'Bataillonen ber 'Dioifton 2)ecoug gu fenben ange=

wiefen würbe, — unb fd)on in ber Bad)t brachen aud) Bictor’g Jrup<

pen, Satour*Blaubourg’g fHeiter unb bie ©arten eben bal)in auf.

Blatt hatte fo eben bie 9?achrid)t rwn ber unglüdlid)en Schlad»

bei ©rop * Beeren erhalten
,
unb fürchtete ,

bap in §olge biefed ©rtig-

niffeg Parteigänger ber Berbünbeten ft<h t>on Borben h cr ber rechten

Slanfe ber frangöftfehen Slrinee nähern fönnten. ©inigeBorftdjtgttiaafi*

regeln fchienen auch uach tiefer Seite nötf)ig
;
Napoleon beorberte bie

$ragoner*£i«ifton S’h^ritier, bie bi6f>cr bei Dredbeit geftanbeit, unb

ftd) in ben ®efed)ten oor ber Statt nicht fel)r frieggtücf)tig gegeigt hatte,

nach ©ropenfjapn
; Blarmont

, ber von Baupeii in Sinmarfd) war.
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erhielt beit ©efcljl ,
2 ©ataillone 5 Sdjwabronen nac^> ^overöiverba

gu tntfenbett.

2lm 26. , währenb bic ©erbünbeten auf bie Slnfunft ber gurüd«

gelaffenen Gruppen unb bcn SRachmittag warteten, uin beit ernten 2ln»

griff gu beginnen , traf Napoleon perfönlid) fd>on um 9 Ufyr früh in

$re3ben ein. (Sr war um 5 Ul>r oon Stolpen aufgebrochen
;
am fo»

genannten ©lorbgrunb auflgefiiegen, oon wo man bte®cgenb auf bem

linfen Ufer weithin überfielt , beobachtete er bie Stellung unb bie ©e»

»egungen ber ©erbünbeten, unb flieg gu ^3fcrbc. 2Jlan traute feinen

8ugen faunt
,

al« er unerwartet über bie Gib » ©rüde in bie Stabt

fprengte, wo feine ©egenwart gauberifd) ennutl)igenb unb belebenb

»irfte. — 9iach einem furgen ©efuch bei bem beforgten $önig oon

Saufen, wie« er , an ber ©rüde Ijaltenb, ben Gruppen, bie mit eilen»

bcn Stritten herüberflrömten , felbft bie Stiftung an, bie fte nehmen,

bie fünfte, bie fte befefcen follten; 6 ©ataillorte ber alten ©arbe be»

festen bie brei Gingänge gu ben ©orftäbten, bie gunächft oon Angriffen

bebroht fchienen ;
iOlurat fammelte Satour » SDlaubourg’« Leiter unb

8 ©ataillone ber 2>ioifton üeflc hinter ber griebrichftabt
;

gwei ‘Dioi»

fionen ber fuitgen ®arbe rüdten unter bem ©larfchall 9iety in bie See»

oorftabt, ben 2lnl>6t)en oon fRädnifc gerabe gegenüber, gwei anbere

unter ©lortier in bie *|3irnaifche. — $h e^8 Äu ,
tf)eil« gu Sufi

mufterte Napoleon barauf bie Sage ber 3)inge , unb gurüdgefehrt oon

tiefem fRitt, äußerte er gegen bcn ®eneral ©eröborf: „9iun, fte grei»

fen un3 in wenigen Stunben an — wa« man nicht glauben fotlte

— benn fte werben wohl wiffen ,
baj? ich mit meiner gangen 2lrmee

hier bin — aber wir geben ihnen ba« ®eleite. 3dj bin gu 2lUem

bereit !
" —

2luf Seiten ber ©erbünbeten oermehrte ftd) allerbing« bie 3<*hl

ber Gruppen, über bie fte gutn Angriff »erfügen fonnten, aber in golge

ber getroffenen Slnorbnungcn bod) grofientheil« erfl in ben fpäteren

Stunben be« Sage«.

Schon am 25. war ÜRilorabowitfch mit einem groften XtyW. ber

tufftfehen fRcferoen (2. ©arbe», 1. ©renabier», 2. uttb 3. Äüraffter»

2>i»ijton) bei 2)ippolbi«walbe eingetroffen, bie 1. Äuraffter»2)iPijton

hatte, unter ber Slnführung be« ©rofjfürften Gonfiantin, etwa« weiter

13
*
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ret*«, bie ©egenb von ©la«ßütte erreicht. — (Tie 1. rufftfte ©atbc*

Tivifton unb bie preußiften ©arben waren not ienfeit« be« ©ebir«

ge«, bei ©obotlebcn unb Äulm.)

3eßt, am Sage be« 2lngriff«, mußte 2llle« Wa« bei Tippolbi«*

walbe, ®la«ßütte unbSDtaren ftanb, bi« auf bie2lttßößen vorTrc«ben

vorrüefen, aber nur einige öfterreicfjifc^c §eertf)eilc unb bie preußiften

Tiviftonen trafen ba früß genug ein , um an betn Äampf 2lntßeil ju

nehmen ;
anbereTruppentßeifc erft fpät amSlbenb, — in ber 9?a<bt —

ober felbft am folgenben 9Jiorgen. SBaßrfteinlit fonnten bie nötigen

S3efel>le erft fpät au«gcfertigt werben
,

weil bie 3uftimmung be« Äai«

fer« 2lleranber erft am SJiorgen biefe« felben Tage« gewonnen würbe.

SBcnigften« iß befannt, baßlflenau, ber nat'Tßaranb vorrüefen follte,

ben Sefeßl bagu erft feßr fpät erhielt, erft um vier Ußr 9?atmittag«

aufbreefjen fonnte, faum unb mit üJlüße auf fcf)lecf)ten SBegcn ©rillen«

bürg erreichte, unb fcort umßer mit feinen ermübeten Truppen im SBalbe

liegen blieb.

ffiom fräßen borgen an waren bic Sortruppen ber SSerbünbetett

auf mehreren fünften mit bem geinbe unter ©ouvion ©t. Gpr im

©efetßt. SBittgenftein fucfjtc fteß naeß unb naeß ber einjelnen ©eßöfte

gu bemäcßiigtn , weite ber Seinb vor ber ipirnaifcßcn 93orftabt inne

ßatte ; bie Preußen brangen im großen ©arten ©tritt vor ©tritt

weiter vor; weiter linf« naßmen aueß bie Defterreicßrr einzelne ©eßöfte

unb ba« Torf £öbeba.

SSäßrenb biefer einleitenben ©efeeßte erfeßien ber ÄaiferSlleranber

um bie 3Jlittag«ftunbe auf ben £ößen bei 9iätfniß. 211« Söioreau bit

großen §ecre«jügc überfaß ,
bie jteß fammelten unb orbneten ,

äußerte

er, feltfam genug, bie fieitung folcßcr ÜKaffen feßeine tßtn bie jfräfte

be« menf<ßlicßfn ©eiße« j« überßeigen. ©eßßüßfeuer lenfte bie 2luf-

merffamfeit auf ben äußerten retten glügel : e« war ba« geuer ber

Batterien, bie SBittgenftein auf bie ienfeit« ber (Slbc ßeranrürfenben

feinblitcn ©treitfräfte ritten ließ, ba« Seucr ber frangößßßen 2lrtillerie,

bie vom retten Ufer be«©trome« ßer antwortete, unb beutlit überfaß

man ben gewaltigen £eere«jug ber frangöftfdßen ©arben , ber ftt «uf

ber ©traße nat Saußen an ber ©ergleßne jenfeit« be« Stoffe« ;
eilig

unb mit raften ©tritten ßerab gur©tabt bewegte, ©ton feit Tagt««
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anbrud) hatte man bergleidjeit 3üge anfangen fcfjcn — ohne Swciftf

bie 18 Sataillone bet Ditijton Defte unb Decouj.

Daß cd unter tiefen Bcbingungen eine ^or^cit fei, Dredbeu

ftürmcnb anjugreifen, würbe mit jcbcmSlugcnblicfanfchaulichcr. 9iid)t

affein biejenigen
,

bie lief) gegen ben Slngriff am vorigen Dagc audge*

fprochen hatten, namentfief) Sfioreau unb DoU, mußten jeßt noch ent*

fd)iebcncr gegen jeben fOcrfud) tiefer SIrt auftreten — : auch wer bett

Slbenb Dörfer anberd gejtimmt f)attc, fonntc jeßt ben Sturm nid)t incf)r

jroccfmäßig finben. Somini ,
ber ißn geftern mit tem größten (Sifer

angrrathen fjatte, fprach heute eben fo lebhaft bagegen, unb nahm nun

Doll’d früheren $orfd)lag auf, bad .fpeer naef) Dippolbidwalbe jurüef*

jufübren unb bort Stellung ju nehmen. Dicferfßlan febien bemffaifet

SUcranbcr jujufagen, unb bariiber wenigftend, baß man feßt nicht an*

greifen muffe, war in bern »iefföpftgen permanenten Äriegdratf) ber

ifm umgab, bafb nur eine Stimme.

Der §wft Scffwarjenbcrg fam herbei , ber Äaifer eröffnete ihm

feine erneuten 33cbenfcn, unb nach längerem .fpin* unb Jper* Sieben

fd)ien auef) her öfterrcid)ifche ?5cIt>>»arfcbaU überzeugt , baß ber Singriff

eingejtcllt werben muffe. Schwarzenberg ritt baton, angeblich um
feinen Stjef bed ©eneralftabd aufjufuchen , unb bic Sludfcrtigung ber

nötigen ©efehle ju teranlajfen — : afd ob ed für ben erften Singen*

blief nicht genügt hätte, bie Drbonnanj* Offnere feiner pcrfönlichcn

Umgebung an bic $üf)rer ber terfd)iebencn Slbtheilungcn ju fenben,

mit ber torläuftgen Nachricht ,
baß ber Sturm aufgegeben fei !

—
®lan foffte fogar benfen baß bie einfache unb naheliegenbe sJ)laaßrcgel

unerläßlich fcheinen mußte
,

bainit man jich nirgenbd ju tief in ein

ernjied ©efecht cinließ, währenb bie neuen Slnorbnungen berathen unb

bie 58efct)le audgefertigt würben. Slber ohne Diabeßfp unb Sattgenau

einen wirflichen , feftftehenben ©ntfcpluß ju faffen , mag bem gürfien

Scbwarjcnberg nicht geläufig gewefen fein.

©alb barauf fdjloß ftd) ber Äönig ton Preußen mit feiner Um*

gebung bem Äaifer Sllcranber an
,

ber auch <hm bad Mißliche eined

gcwaltfamen Slngrijfd tortrug. Slber wad füllte gefchehen, wenn man

ihn aufgab? — wad an bie SteUe biefed Unternehmend treten? —
Der 3$orf<hlag nach D>ippolbidwalbe jurüdjugehen, mißfiel bein Stönig
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burchau«
;
nachbein man einmal mit zweimalhunberttaufenb SJlann vor

Tre«ben erfchiencn war, witber abzuziehen ol)ne crnfilid>cn Äampf,

bto6 weil man erfuhr, bap Napoleon mit einem Xt>cil feilte« Heere«

bortl)in jurüefgefe^rt fei ;
an ber Spipe foldf>er 9JJacht gleichfam vor

ber blopen (Srfcheinung , bar bem tarnen Napoleon’« ju weiten —

:

ba« fdjien if)m fchimpflid) unb unheilvoll
;

er fpracb ftd) auf ba« 2?e«

ftiinmtefie unb mit großer SBärme bagegen au«.

Schwarzenberg lehrte nicht wieber. s3Kan fagt er ^abe bieHäup*

ter feine« Stabe« nicht ftnbeit fönnen, ohne bie ein (Sntfcfelujj nun

einmal nicht möglich war. Ta« Hingt fehr fonberbar; unb auffallenb

bleibt e«, bap fuh 9?iemanb vom Hauptquartier ,
fein ößerreichifcher

Offijier, weiter in ber 9lal)c ber 'Monarchen fehen liep. Sinn föitme

glauben
,

eö fei ben Seilern bc« öfterreichifchen Stabe« gelungen ben

dürften wieber umjuftimmen ,
unb von 9leuein für ben Sturm ju gr<

winnen — unb bie Herren hätten ftd> bann gefliffentlich fern von fcen

Monarchen gehalten, um nicht burch wiebcrholte (Sinreben in ihrem

beginnen geftört ju werben.

Ta« (Srgebuip war, bap eben an ben früher gegebenen ©cfeblen

trop aller ©cbenfen unb alle« §in * unb £cr * 9feben« nicht« geänbert

würbe, unb al« bie Stunbe fchlug, erfolgten bie vier Signalfcbüffe

unb man fcfjritt von allen Seiten jum ernften ,
nacbbrücflicben 2ln<

griff — : ein (Srcignip
,
ba« ben rufftfefjett Offizieren be« faiferlichen

Hauptquartier« , wie wir au« hanbfchriftlichen Tagebüchern erfehen,

nach Sllletn wa« in ihrer ©egenwart bcfprochen worben war, fehr un*

erwartet fam.

Ter Singriff würbe überall fehr viel ernfier unb ttachbrücflichcr

au«gefüt>rt al« bie Ti«pofttion befagte, unb e« entfpannen ftef) bie

hartnäcfigßen Äätnpfe, burch ein gewaltige« ©efchüpfeuer eingeleitet.

Slber im@anzen fefjott, jept wenigften« gewip nicht mehr rathfam, war

bo« Unternehmen auch in» ©injelnen nicht« weniger al« zwerfmäpig

eingeleitet. Ta« Urtheil aller SJiilitair« bürfte ft<h wohl bahin oer<

einigen, bap bie ©erbüitbeten bie nteifie 3lu«ftcht auf Gfrfolg gewannen,

wenn fte vorzug«weife von ihrem linfen Flügel au« ftd; junächft ber

ganz unoerfcbanjten föriebrichftabt zu bemächtigen fuchten, unb ber

Sünette SRr. IV vor bem ftalfenfchlage ,
bie eine beherrfchenbe Sagt
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t)attc. SInfiatt beffen Jjattcn fie it>re Jpauptmacfjt auf bern rechten glü*

gel vereinigt, unb i^rc Slnftrcngungen waren »orgugSweife auf bie

©imaifdje unb See*©orftabt gerietet, fo bap man nicht recht begreift,

wie in ben (Entwürfen ein foldjer ©fangel anÄenntnip ber £>crtlid)feiten

verwalten fonnte, ba bod) Sangenau I>ier ©efd)cib wiffen mupte. —
©on Seiten bedfteinbeö mürbe bertfantpf gunäcf)ft von©ouvion

St. (Spr’ä Druppen aufgenommen , von benen 12 ©ataillone beit

großen ©arten, 16 anbere ben Saum ber ©orftäbte »crtfyeibigten. Da
bie Sturm * (Solennen ber ©erbünbeten meber mit gafchineit verfemen

waren nod) mit Seifern — (beren einige man boch gewip in ben gal)l*

reichen X>örfern ber ©egenb ftnben fonnte) — ftiepen jte überall halb

auf Apinbemiffe, bie nid)i gu beftegen waren. Stuf bern äuperfien red)#

ten glügcl wollte e3 ben Diujfen unter SBittgenftcin nicht gelingen,

^»opfgartenö ©orwerf gu erobern, baö faum einige hunbert igehritte

Bon ber (Slbc unb nahe »or bern 9fampifd)en Schlage liegt
;

alle itjre

Angriffe mürben abgcfd)lagen. SBeitcr gegen bie ©litte l)in eroberten

bie©rcupen(Äleifi) ben grof eit ©arten. Den Ocfierrcichern ber britten

Solonne (,£>. (Sollorcbo) gelang eö, bie Sünette 9fr. HI bid)t vor ber

See*©orftabt gu erftürmen — : aber ihre mie ber ©reupen ©emühun*

gen, von t)icr au3 über@raben unb ©artenmauern in bie mof>lt>crt^ei-

bigte ©orftabt gu bringen, blieben vergeblich. SBeiter linfä, an ber

SBeifcrip, mupten |ld) bie öfierrcid)ifd)en Diviftotten ©iandji unb (Srcnnc#

Bille mit bern ©eftp ber eingelnen ®el)öfte biä nahe an bie ©orftäbte

begnügen — : unb jenfeitö ber Sßeiferip
,

ber griebrid)fiabt gegenüber

bi« an bie (Slbc unterhalb Drehten ,
wo giemlid) fpät am Dage neben

ber leichten Divifton ©leSgfo bie 3nfanterie*Divifton SBcipenmolf unb

bie Jfavallerie * Divifton Schneller eintrafen ,
blieb cS bei einer blopett

Äanonabe, ba ©lurat hier halb Satour*©faubourg’8 9fcitcrei ben Defter*

reichern gegenüber entfaltete.

So blieb bad ©efecht in ber Schwebe, biö ©apoleon hinlängliche

Strcitfräfte bereinigt unb georbnet ,
unb bie 3?'* gefommen glaubte,

»on ber blopen Slbmcljr gum Singriff übergugeljen. DaS gefchah gegen

ffd)8 Uhr. Da vermehrte ftd) ptöplid) bad frangöftfehe ©efd)üh auf

ber gangen Sinie
, recht« , linfö unb in ber ©litte bradjen bebeutenbe

Jtuppenmajfen auö ben H Schlägen", ben Eingängen gu ben ©or«
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ftäbten heroor. 2luf ber fiinfcn be$ Scinbcö war e3 Sortier , bet mit

Zwei Dioiftonen bet jungen ©arbc unb fficiterei (Dinifion Doumerc

»on Satour* iÖlaubourg’ö Hccrthcil) auö bet ^irnatfcfjen ©orftabt in

bie ©bene oorbrang ; äßittgenftein würbe bi$ jenfcitS Striefen jurürf*

geworfen— bie fßreufjcn würben in bcn großen ©arten juröcfgebrängt,

unb mußten bie Hälfte beffelbcn, biä ju bcm Schlößchen aufgeben;

oon bcr See * ©orftabt auö eroberte eine Solonne Infanterie bie oer*

Iorenc Sünctte wieber
;
— jur Dienten ocrbrängte 9lep , ber für feine

©erfon, ot)ne feinen §eertl)eil, bcm fran^öftfdjen Jfaifer hierher gefolgt

war, an ber Spifjc ber beiben anbercn Dimjtoncn ber jungen ©arte,

bie Dcfierreicher auö ben ©ehöften an bcr SBeiferiß, unb im ilbenfc»

bunfcl wichen bie Oefterreictjer auf bie^ötjen bciSfäcfnifj gurücf. sJfur

auf bcm linfen Ufer ber SBeiferifj »ermod)tc bieDwiftonDcfte, bie au$

ber gricbridiftabt oorbrach, nict)t ftc^ be$ Dorfes Söbeba ju bemach«

tigen. Die Defterreichcr oerlicßen cd erft in bcr 9?adit.

2116 baö ©efcdjt fehwieg, am 2ibcnb, würbe wieber in einem

ffriegSratf) auf bem Sdjlnchtfelbe, gu bem ft cf) alte Hauptquartiere um

bie fÖionarepen unb ben gürfien Schwarzenberg oerfaminelt Ratten,

lange barüber l)in* unb l)crgefprod)en , waö nun weiter 311 tf)un fein

möchte.

Daß ©apoleon felbfi inDreöben fei, foU man burd) einen Dreö«

bener ©ürger, ber ftdj h'uauSwagtc, fefjon ziemlich früh erfahren

haben —
: jeßt wußte man cS burd) ©efangene mit ©eftimmlhcit.

Unter biefen Umftänben, unb ba ber Singriff auf Dreöben mißlungen

war, bcn gerabe ftc bisher mit bem größten CSifer betrieben Ratten,

wünfdjtcn bie Leiter bcö öfterrcid)ifd)eH H ffrc8 benÜiücfzug nach ©eh«

men unoerweilt anzutreten. Der Drachenberger OperationSplan, wie

man il)n einmal auölegte, ließ ftd) bafür anführen, aber bie fÖioitarchcn,

namentlich ber Äönig 001t ©reußen, waren nicht bafür geftimmt, unb

fo fam man benn am (Srtbc auf bie ©faaßregeln juruef , bie Doll bcn

Dag vorher »orgcfd)lagen hatte : inan bcfd)loß , auf ben H®hfU rct

DrcSbcn Stellung zu nehmen, unb in biefer „ centralen Stellung"

poleon’ö weitere Unternehmungen abzuwarten. — ©tan glaubte bcii

um fo mel)r mit 3uoerftcht thun zu formen, ba am folgenben Dage bie

Slrince burd) bie rufftfehen ©arben unb ©rennbiere, unb wie man
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mit Sicherheit berechnete, auef) bureft fttenau’ß ^peertheil verfitärft auf*

treten fonnte.

Danilewßfp fagt in feinen „Denfwürbigfeiten", man habe filenau

abroarten wollen, um ben Eingriff auf ben geitib ju erneuern. — Dem
iß natürlich niefrt fo ;

ja, biefe 2lngabc gehört ju betten, bie ihrer 9?a*

tur nach gar nicht wahr fein fömtett ; eß ift rein unmöglich, »fit ieber

jugeben wirb, wenn man ftch erinnert, bajt ter jfaifer 2lleranber über*

fjaupt gegen ben 2lngriff mar, unb felbft am 26., ttachbem er mit

ffiitcrftrebcn barein gewilligt hatte, hoch noch im lebten 2lugenblicf

einen ©erfuch machte ihn 51t hintertreiben — : unb nun vergegen*

roärtige man ftch vollcnbß , wie |tch feitbem bie ©erhältniffe geänbert

hatten. Sluch hat fogar Danilewßfp biefe gang auß ber Stift gegriffene

unb nebenher gar feltfainc ^Behauptung fpäter wenigften? ftillfchwei*

genb jurüefgenommen. 3n ber „©efchichte bc3 Äriegoß 1813*, bie er

einigt 3al)re nach ben „Denfmürbigfeiteit " auf ©efrlff beß jfaiferß

Sicolauß fchrieb , unb für bie ihm bie ©enübung aller Archive offen

jtanb, berichtet er über bie am 2lbettb beß 26. gefaxten ©efchlüffe giem*

lief) fo wie wir bie Dinge wiffen unb erzählen , unb fügt fein Wort

hinju über einen von 9feuem beabftdjtigten Singriff. ®?an folltc alfo

wohl biefe unbeglaubigte ?lbenteuerlichfeit nicht weiter auß feinen

Xenfwürbigfeiteit abfdjrciben, wie noch immer, unb felbft in ben neue*

fien Werfen über ben §elbgug 1813 gefchieht.

Währcnb f)ift ber blutige 5tampf beß lageß nach brbeutenben

Sfcrluften nicht eben glücflicb enbetc
, 30g ftch auf einer anberen Seite

ein brohenbeß Ungewitter jufammen : ©anbamme, burch bie Divifton

2)loutbn*Duvernct (von St. Spr’ß Jjeertheil), eine ©rigabe vom gwei*

ten 2lrtnfe*®orpß (©ictor) unb bie $ieiter*Divijton Gorbineau biß auf

52 ©alaiHone unb 26 Sdjwabronen — biß auf 40,000 Wann —
verftärft

,
ging im füücfen beß verbünbeten 4jeercß unter bem Honig«

ftein über bie Glbe , unb fuchte ftch sunächft auf ber Jpochebene bei

$irna auß
3ubehncn. Jpier fanb er unmittelbar nur ben ©eneral §elf*

reich »or (Ich, ber mit 5 ©ataillonen unb einigen Äofacfett bei fRifolß*

horf ben Äönigftein beobachtete. Gtwaß entfernter flanb ihm ber

h«5
og Gugen von Württemberg mit faunt 12,500 Wann., mit 15

öataiüonen unb 4 Schwabronen, am §ufj jener Jpodjflätfy« gegen*
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über. ©tödlicher 2ßeifc übcrfa^ biefer ©eneral mit richtigem 53Iicf bie

2Bid)tigfeit feiner Stellung, bcn Umfang ber brolfenben ®efaf)r, unb

muffte entfdjloffen gu Ijanbetn. SSerfitärft nur burdf ein Äüraffter*

^Regiment, ba® if)tn ber ©rofjfürft ©onftantin, eben vorbeigichenb nach

Dreöben gu , auf viele® Sitten cnblid? fanbte , ftieg ber ^>erjog gur

Hochebene hinauf, befcfte bort bie vortheilhafte Stellung ^roifc^en

Äritfchmif unb Struppen, unb behauptete ftd) ben Dag über mannhaft

in ihr
,
gegen bie mieberholten Singriffe Sanbamnu’®. ©® tarn ihm

babei gu Hülfe, bafj Sanbammc feine Gruppen erft nach unb nach über

bie @lbc bringen fonnte, unb baher nicht gleich vom Slnfang gurHanb

hatte ,
namentlich nicht viel @efd)ä$ fogleid) in Xhätigfeit gu bringen

vermochte.

Der -Sjergog ©ugen h t
“

,r,,T| te Sanbamme’® ©ntmidelung, er ver*

fchaffte fo ben gelblferren be® verbünbeten HCfre® bie nötlfige 3f *t ft<h

gu mähren unb angemeffene Sotfehrungen gu treffen, inbein er fäm*

pfenb au®bauerte — : aber bamit mar auch erfdjöpft, ma® er ohne

Serftärfungen hier gu leiften vermodjte. SRit feinen meitigeit Drup*

pen in berfelben Stellung am folgenben Jage ein erneuerte® ©efedjt

angunehtnen, ba® nun ein hoffnung®lo® ungleiche® merben muffte— :

baran burftc er nicht benfeit. Um fo meniger, ba ©eneral ^»elfreich

bereit® von ber Hochfläche verbrängt, unb über bie ©ottleube am 3u§

berfelben, nad) @ro{M£otta gurüefgegangen mar. Da ft<h ber Hfrgofli

gemifj gu feiner Sermunberung, nicht verftärft fah, muffte er bemnad)

eben bie 9fad)t benüfjcn, bein brohenben Singriff audgumcichen. Slber

mohin ? — bie 3Bat)l mar nicht gang leicht, benn e® gab midftige 3«'

tereffen in gcrabe entgegengefefjten jRidftungen mahrgunehmen ;
c®

galt ben fRüden be® H^re® gu beden, ba® vor Dreöbcn ftanb, unb

guglcid) bie Serbinbung mit Söf)meit auf ber gerabeften ,
befielt unb

michtigften Straf e ; auf ber Q't>auffee ,
bie von Dreöben über Ißirna,

am §uff ber H0$c&ent entlang, unb meiter über Serg <= ©iejfhübel,

Scter®malbe unb SRollenborf, nach Deplifc in ba® St)al fenfeit® be®

©rggebirge® hinabführt. Seibe® gugleid) mar jefct nicht mehr mog*

Iid) ; man muffte gu mählen unb aufgugeben miffen. Sollte ber

Hergog ben 2Beg nach Söhnten beden unb ben SRüden be® Hffrc^

vor Dre®ben prei®geben? — ober feilte er umgefehrt bie grabe
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Strafe nad) ©öf)men für bcn 2lugen6Iicf bem geinbc überlaffen , um
ftd) auf bic vcrbünbctc Slrtnee gurücfgugieheit unb ihr ben Slücfen frei*

galten ?

3)er Hergog (fügen entfdjieb ftdj für baß ßcfctere, unb mit Diecht.

Sc lange baß verbünbete «fpeer in ernfte Sümpfe verwicfelt vor Dreß*

ben flanb, war eß überwiegenb wichtig, bem fteinbe, ber vom Sönig*

fleiit unb ißirna I)er fam , ben 2ßcg gu vertreten
, welcher unmittelbar

juin Singriff in ben 9iücfen ber Sinnet führte. Der Hccgog ließ bem*

nad) nur deine Slbtheilungen jur ©eobadjtung beß gcinbed auf ber

ißirnaer Hochebene gurücf , unb führte feine übrigen Druppen hinab,

über bic ©ottleube unb SJlügliß, um bei 3fh>fta «Stellung gu nehmen,

bie Stirn gegen *ßirna unb ©anbamme gerichtet. — Ucbrigcnß blieb

man auch in biefer Stellung §err ber ^»auptftra^c nach ©öljmcn , fo

lange ber geinb nicht von beräumter Hochebene gu weiteren Eingriffen

herabflieg, ©egen Streiffcfiaarcn unb fleinere Slbtheilungen war fie

burch ben ©eneral Jpelfreid) gcbccft, ber bei Sotta ftanb.

Satürlid) hntte eß ber Jpergog (fugen an ben nötigen ^Reibungen

nicht fehlen laffcn — : aber l)icr geigten ftef) bic ©adjtheile, welche bie

remncfrlten unb ungemein garten, lofe gufammenhängenben ©cfehlß*

SSerbältniffe ber großen Slrmee in wichtigen Slugcnblicfen brachten.

Sicht allein , baß hier g'vci höcbftc Slutoritäten neben einanber beftait*

ben : bie eingelnen rufftfehen unb preußifeßen Jpeertheile ber Slrmee

rnaren alß ein befonbereß ©angc unter bem befonberen Oberbefehl beß

©eneralö ©arclav gufanunengefaßt. Sie waren bem Heere nicht ein*

verleibt, fonbern alß ein befonbereß ®ange nur angefügt. Die Führer

tiefer §eertl)eile hatten regelmäßiger SBeife nicht unmittelbar an baß

große Hauptquartier gu berichten, fonbern an ©arclap. Ob bann gleich

hier baß 9fötl)ige verfügt würbe — ob bic ©erichte überhaupt weiter

gingen — ob an ben Saifer Slleranber allein, ober aud) an ben dürften

Scfemargenbcrg— : baß f)in0 alle® von gang unberechenbaren Umftän*

bcn ab, unb SRiemanb fonttte eß vorherfehen.

Unter folchen ©ebingungen gcfdneljt cd leicht, baß ein gemelbeteß

(freigniß nicht gleich in feiner vollen ©ebeutung erfannt wirb, — unb

»er mit einem bebenflichen Slnliegen fommt, famt fehr leicht von einer

Autorität gur anberen hcrumgefchicft werben. So machten jefct bie
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erften Reibungen beS §crjog8 (Fugen eben feinen großen (Finbrucf;

eS fdjeint 9?iemanb fonbcrlich banach f)in gehört ju haben, unb au«

Slllem gefjt hervor, baß man im öfterreicf)if(f)cn Hauptquartier für«

(Frfte gar nichts bavon erfuhr. Dort , mo man nicht immer rcufiic

wie im (Singeinen über tic rufftfehen Truppen verfügt mar, miegte man

ftd) in ber allgemeinen Horftcllung, baß ber jföitigflein burch fine bim

reidjenbe SWacpt blofirt, unb SllleS von ber Seite fid) fr ff'*

93erjlärfungcn mürben bem H cr3°9 ®ugen nicht gefenbet, Ta;

gegen aber, ma$ fauin notljtvenbig fcheinen fonnte, in ber ?ßerfon be«

©rafeit Oftermann-Tolftop ein neuer Oberbefehlshaber, ber bie famint-

lichen Truppen gegen iöanbamme unb ten .(? onigflein befehligen follte.

DaS mar ein gar feltfamcS (Freigniß
,

baS fpäter 9fiemanb veranlag

haben wollte
j

ein 3eber fagte fleh bavon loS. DaS 3fttfl<hfn '
ba«

er bem H?rjog brachte, um ftch als Äomntanbircnbcr auSjumeifen, mar

vom ©rafeit ©ittgenflein auSgeftellt unb unterfchrieben — beimocb

crflürtc©ittgenjlein fpäter, baßeS nicht von ihm, fonbern vpntBarclas

ausgegangen fei. 3n ber Tl)at hatte einer ber Hülfe fuchrnbcn 2lb*

jutanten beS HcrS°3ö ben ©rafen Oflermann , furj vor beffen din*

treffen bei Ißirna, in einem ©efpräch mit ©ittgenflein getroffen, ba«

mit großer 2lufrcgttng geführt mürbe, unb baS ber Scßterc ungebulbig

mit ben ©orten enbete: „9tun fo gehen Sie rneinetmegen gum fßrin«

jen (Fugen !
— er mirb 3hnen lagen, maS Sic miffcit molleit.*

—

©aS 53arclap anbetrifft, fo gab er noch am Slbenb beffelbcit Tage«

bem bamaligcn Obcrften H°finann (<Sf>cf beS ©eneralftabS bei bem

Herjog (Fugen) nicht unbeutlich ju verfteljen ,
baß bie (Frnennung

Dflermann’S nicht von ihm, fonbern unmittelbar vomÄaiferSIleranber

ausgegangen fei ,
— unb baS mirb auch von anberer Seite hcr

ftätigt. — s)J?an fagt, bertfaifer habe ben ©rafen Oflermann, ber feit

Äurjetn erft von einer ©unbe gettefen unb bei bem Hfcr f tvieber ein»

getroffen mar, nach ^irita unb gegen Sßanbamme gefenbet, — eigent«

lieh um ihn unb feine bringenben Bitten um ein (Foinmanbo lo« j“

merben.

Da ©raf Oflermann, hoch betagt, bis vor menigen 3af)rcn unItr

ben Sebenben meilte, mar baS ganje ißerhältniß immer, namentlich

uonbenen bie am beflen unterrichtet maren, mie bie ©encralc SBofgoge«
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unb Hofmann, mit ber 3nrücfhaltung unb Schonung befprodjcn

worben
,

bic burch pcrfönlictje Stücfftdjten für biefen roürbtjjcn Wann
geboten festen. 3e$t aber, nachbcin ein unmittelbarer bcr

Dberft 10 . Hellborf, einmal ba$ SSort beö 9tätf)fel8 öffentlich au$ge*

fpro^en tjat , ift cö nicht mehr möglich, auf jene fchonenbe Slrt ber

Darfiellung gurüefgufommen, unb bic 2)inge muffen einfach bei ihrem

wahren tarnen genannt werben.

©raf Oftermann mar ein tapferer ©olbat, bem e$ Weber an

Gfjaraftcr noch an ©inftefjt fehlte — aber al$ fe^r reigbar, eigen*

tbümlicf), mitunter bigarr, glitte man ihn, mel)r ober weniger, immer

gtfannt. ©chon im 3af)re 1812 hatte ftdj fRcigbarfcit unb ©erftim*

raung mitunter bis gu bem ©rabe gesteigert, bafj man an it>m irre

würbe-, PieUeicfjt hingen felbft feine fonft gang unbegreiflichen ©er*

fpätungen auf bem SRücfgug oon ©molenSf unb bei Sarutino gutn

Sbeil mit biefen ©eelenguftünben gufainmen. ©ewifi ift , bajj er am
26. Sluguji 1813, alö er beit ©efetjl bei *pirna übernehmen feilte,

gemüthöfranf tpar , wie man baö gu nennen pflegt ;
in einem 3uftanb

ber Ueberfpannung unb irren Aufregung , ber eine forgfaine Slufjtcht

nötljig marhte.

2>ie ©erlegenheitcn einer ohnehin feljr fchwierigen Sage würben

baburch gesteigert; ber ^ergog <5ugen fenbete am Slbcnb, alö ba$

©efedjt beenbet war
,

ben Oberften ^tofmann in baä grofie Haupt*

quartier, um bie ^>ülfe auSguwirfen, beren man hier beburfte. 3)iefer

Offigier ritt einen üh f il ber Stacht umher, ehe er ben ©eneral ©arclap

ftnbcn fonnte, unb halle auch bann noch Wühe, ftch im Hauptquartier

©et)ör gu oerfchaffen, ©arclap fenbete il)n gu ©chwargenberg , unb

biefer war eben fo Ü6errafcht als ungufrieben, wie er nun »ernahm,

^eldje ungureichcnbe Wacht oor bem tfönigflein gurücfgeblieben war.

bet öjierreichifche ©eneralftab natürlich baS größte ©ewicht auf

bie Behauptung ber fürgeften unb beflen ©trafje nach ©Öhmen legte,

unb in jeber DiSpofttion befonberS fRücfftcht barauf genommen Ijatte,

äfigt' ftch ber gelbmarfchaü fef>r beunruhigt, unb rief eilig eine 2lrt

ron engerem ÄriegSrath gufammen ,
bem aufjer JRabe^h? nur noch ber

Bütft SBolfonSfp beiwohnte. 2>afj eS entfeheibenb wichtig , baff eS

unbebingt nothwenbig fei, jene Hauptftrajje halten ,
barüber war
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man einig
;

bcr Surft Sdjwargenbetg machte cS Ce in Cbcrftcn §of>

mann wieberholt gur Pflicht, unC äuferte, baf er befHmmt barauf'

rechne. Um ftd) oollftaitbig gu oricntiren, fragte £oftnann nod) beim

Slbfdjieb ben ©rafen Diabeffp , bcr ihn »or bic !Xl)iir begleitete: ob

man
,
wenn eine 28at)l nötfjig werbe

,
bie Serbinbung mit ©öhmm

galten ,
ober Slattfc unb jRücfen ber ^»auptarmee bctfett follc; unb er*

hielt gur Antwort: „3)ic Sominunication mit Söhnten fei 3bncn

heilig !
* £em ©eneral Sarclat; aber lief Schwargenberg ben ®efd)l

gugehen , ben ^>crgog ©ugen gu »erftärfen.

Sarclap hatte bereits bie 1. rufftfdje ©arbe * ÜJioifton unter

gjermolow bcftimmt gu bem ^pcrgog gu ftofen. 3)iefe war eben

an biefern Sage oott 8 Leiter »Schwabronctt (©arbc^ttfarcn unt

2.ataren*Uf)lanen) begleitet über baS ©rggebirgc biöDttenborf (gwifdjcn

©iephübel unb s4?irna) hftan tnarfdjirt , befanb fld) alfo gang in ber

9fähe ihrer neuen Seflimmung. Slbcr, ba man bie ©arben, bcfoitberS

bie erfte Dwifion, nicht gern ernftlid) ocrwcnbet, vielmehr turc^aue

barauf bebacht iji, ftc aufcr bem ©efecljt gu erhalten, füllte man bu$

faunt für eine ernftlid) gemeinte ffierftärfung halten — : ja man fönntt

faft aus biefer 'Diaafrcgel fchliefen , baf Sarclat; gur 3fit ”0$ bit

Serhältttiffe bci^irna fo wenig für broheub hielt, als bic Sehauptung

ber grofen Strafe für wichtig. 2lud) er eS nicht ber ©führ rotrtf)

ben&aifer biefer X iitgc wegen in ber 9fad;t gu ftören, unb feitbete feine

ÜJielbung an ihn.

3m öfterreichifdjen Hauptquartier bagegett hatte Hofmann’S

bung ben nad)haltigften ©inbruef gemacht, unb fo ift fte beim au i»,

wie eS fdteint, nicht ohne fofortigen ©influf auf btc (Sreigniffc beS

folgenbett lageS geblieben. 3)ie öfterreichifchen ©cnerale waren näm=

lieb fdjon che bic Sd)lad)t bei 2>rcSbcn begann, guni üJlücfgug ent»

fdjloffen ;
nichts aber beutet barauf, baf ftc eS fdjon am Slbenb twh«

gewefen wären. Söahrfcheinlich alfo war eS in Solge ber nächtlicht11

3ufaminenfunft mit betn Oberften ^ofmarnt, baf fte bie Schlacht, b«

man entgegen ging, nur noch als ein 2lrricre*.@arben«®efecht ingrojjem

9)iaafflab betrachteten, beffen ©rfolg, welcher er auch fei, ben ©ntfchfoP

gum iRücfgug nicht mehr änbert. 3fl baS nun aud) nur Sermuthuttfl,

für bie wir einen birectctt SeweiS nicht beibringen fönnen, foiM
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tagegenSba tfud)e unb gctüip, baß gürft Schwarzenberg unb fein Stab

bereit« in ber 9Zacf)t Slnftalten jum JRücfjug trafen , ja bicfcit ganj in

ber Stille von öfterreid)ifchcn Gruppen am frühen borgen bc« 27.

bereit« antreten ließen, ohne bie üßerbünbeten für« Grfle etwa« bavon

ruiffen ju taffen. 9lid)t nur ba« öfterreic^ifcfjc gubrwefett feßte ftd) mit

teilt grübeften nach Söhnen in ^Bewegung : aud) bie Gruppen, bie bei

©itterfee at« fRücfbalt aufgeftellt waren, brachen batb itad) 9 Utir eben

bafjin auf*) , unb e« ergab ftd) barau« ba« feltfame Sd)aufpicl ,
baß

ein Stjeit bc« ^>eere« fdjon wieber rücfwärt« abgog , wäbreitb bie ruf«

ftfdjen unb preußifchen ©arben unb Äürafftere noch im Sßorrücfen gegen

Sre«ben begriffen waren.

©alb nad) 9Ritternad)t batte ein gewaltiger
,

faltcr Siegen be«

gönnen; bleid), trübe unb füf>I brad) ber 27. Sluguft an, ber Siegelt

börte nicht auf; an fotebem Sage, in folgern üBetter würbe bie 8d)lad)t

bei Sre«bcn gefdjiagcn — eine ber benfwürbigften jener tl)atcn«

ieicf)en 3eit ! — Obgleich burd) ÜRarmont’« ^eertbeil verftärft , war

Napoleon bei SBeitetn ber Schwächere , benit bie Gruppen, bie er hier

vereinigt butte, jagten gewiß, nach ben SBerlufien beö vorigen Jage«,

Äranfe unb ©ntfenbete abgerechnet, haften« 125,000 SRann unter

ben SBaffen. Sic butten am 6. Siuguft jufammen nicht mcl)r ul«

143,000 SRann betrugen, unb 2 ©ataillone ber ©nrbe, 2 ©ataillone,

5 Scbwabronen von SRarmont’« Jpeertfjeil wiffen wir entfenbct. —
Sie Sbcile ihre« §eere« bagegen, mit benen bie ©erbünbeten vor

Sre«ben fianben
,

butten ju Gilbe be« SBaffenftitlftanbc« — Älenau

mitgeredjnet — eine 4?ricg«macbt von 197,850 SRann gebilbet —

:

fchwächer af« 178—180,000 SRann unter ben SBaffen bürfen wir ftc

an biefem Sag gewiß nicht rechnen; felbft ohne bieSruppen jflenau’«,

bie nicht heran famen, betrugen fte ftd)cr 160,000 SRantr.

Siod) nie butte Napoleon eine ^auptfdjlacht mit folcher ÜRinber*

jabl gefcblugen , unb feiten nur war überhaupt einer folcben SRinber«

jabl ber Sieg ju Sbeil geworben. Saß Siapoleon Sieger blieb, ver«

banfte er jum Sbfit feinen eigenen Slnorbnungen
,

jurn Shell benen

ber ©erbünbeten.

*) 91 ft e r , ©dßlberung bet Ätiegdeteigniffe in unb net ©tedben. ©.328.
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3m öftweid)if<ijcii£auptqu(mier meinte man nümlidj, SBittgen»

ftcin’e £>ccrtl)cil fei gefälfrbet auf ber ßbene , toeldje bie ©oljle bef

(Slbttjateö hübet
;

er fönne bort leidjt burcfybrodjeit unb abgefdjnitten

»»erben. 2)Jan fotl babei aud? an ©efafjren »on fßima fyer gebaut

fyaben. Um bie ©treitfrüfte met)r jufaminen gu fjaben
,

würbe er,

gleid) ben ^rcufjen au? bem »erlaffenen großen ©arten, auf bie 9Jä<f>

nifcer Rolfen gurüefgenommen. 2)ie Stellung, beren Sinfe bie Cefter--

reicher ,
beren sJfcd)te bie Muffen unb *Breufjen einnal>men , lief nun

»om fßlauenfdjen ©runb über ben Äainm ber Jg>ößen bi? Seubnifc, unb

»on l)ier im hafen gurüefgebogen nad) Sorna; auf biefer leiteten

©treefe gleichlaufend mit ber alten ©trafje, bie »on 2)re?ben über

2)ol)na nad) Sonnen füljrt , unb l)ift ben gufj ber Rolfen berüfjrt.

3n ber (Sbene, an ber neuen Strafe nad) *ßirna unb SRoBenborf, bei

©runa unb ©triefen, blieb nur ber Sortrab SBittgenftein’?, unter bem

@cn.*2Jiafor 9iotl) jurücf : 9 ©ataillonc, 13 ©cfytrabronen, 2 J

/s Äo>

faefen - Regimenter ; ein fcf)wad)er ©d)u$, ber feinem ernften Slngrif

fteljcn fonntc. 2>rang aber ber geinb auf ber neuen ©trafje in ber

ßbene »or, fo fonnte man fte aud) rürfwürt? über 3)ol)na unb 3^ifta

nid)t wieber erreichen , olfne ben fcinblidjen Sruppen bie glanfe ju

bieten, ©o grofjen äßertl) man auf bie 23el)auptung ber ©trafje legte,

fdjeint man fiel) bod) in bem Slugenblitf alle l)icr möglichen 2Bed)ffl*

fülle nicht flar gemacht gu l)aben. 2Bar etwa bie etwa? ju allgemein

gefaxte SSorfteUung maafjgebenb , bafj bie ßbene »on ben -!pöf)en ^
herrfcht wirb?

Stuf ber entgegengefefcten ©fite jog ber gürft ©d)war$enberg, in

ber HJorauöfe&ung bafj Älenau früh am 2Jiorgen fdjon eintreffen

werbe, einen grofjen Sljeil auch berSruppen an ftd), weldje gur Sinfen

ber angebeuteten ©teUung , ba? ©elünbe gwifd)en bem fßlauenfd)fn

©runb unb ber ßlbe unterhalb 25re?ben befefct hielten. 2)ort blieben

nur 5 ^Bataillone ber 2>i»ifion Sßeifjenwolf (IBrigabe ßjoUicf)) — bie

35i»ifton 2llot)?2ied)tenftein, unb bie 3S3ataillone ber 2)i»ifton ü)?e?d0

mit wenigen 9Jeitet'©d)wabronen
;
nur 4 SBataillone, bie Älenau »or<

au?gefenbet hatte, fließen am SJJorgen gu ihnen. 3m ©angen fianben

alfo auf biefer ©eite 24 ®ataillone, f)öd)ften? 18,000 9J?ann jurSer»

fügung ; fte waren tljeil? gwifdjen bem ^lauenfdjett ©runb unb SRo(it{)al,
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tfyeilö in fccr £örfer*©ruppc ton [Roßthal, ©orbiß u. f. w. — tE>cüd

linfö brrfelben aufgeflctlt; ein SSortrab (3 53at. 9Re0gfo) war bie 2lb=

bange hinab etwas weiter vorwärts gegen Dredben oorgefenbet , ein

[Rüdbalt oott 4 [Bataillonen ftanb rücfwärt« jwifehen ^efterwib unb

Jlltfranfen. 25urch eine tiefe ifluft , bie jebe Unterftüßung unmöglich

machte— ben s43laurnfchen ©runb— »on bein übrigen .£>eere getrennt,

war biefe geringe 3Rad)t über einen weiten [Raum auöeinanbcrgego*

gen, of)ne bod) mit ihrem linfen Slügel bie @lbe ober ben 3fd)onen<

®runb erreichen gu fönnen.

[Rapoleon t)iclt bie §auptinad)t ber IBerbünbcten baburd) untf)ä*

tig auf ben Jrwhen feft, baß er ißr gegenüber bie Jpälfte ber ©arben

unter 9Jep, fo wie bie ^ecrt^ciie ©oubion St. ©pr’ö unb SRarmont’0,

trobenb in ber ©bene ain Saum ber ÜBorftäbte unb bor benfeiben auf*

[teilte
, unb ein Srtillerie * ©efeetjt lebhaft unterhalten lief} — unb gu

gleicher 3cit umfaßte er, obgleich im ©angen ber beiSBeiteni fchwädjere,

bod) mit bebeutenber Uebermadü beibe Ölügel ber SSerbünbeten.

3u feiner Siitfcn brang Sortier mit gwei iDibiftonen junger

®arbe unb einem großen S^cil ber ©arbe * [Reiterei unter [Runfoutp

(24 [Bataillone, 28 Scbwabronen) weiter bor in ber ©bene, unb ber*

trieb jRotlj’S fdjwadjc Slbttjeilung
, nach ^artnäefigen ©efechten ,

au«

ihren Stellungen. [Rotl) ging nicht grabe rüdwärtö; erhaltenem 93e*

fef)l gemäß mußte er bie Straße nad) [ßirna gang berlajfen , inbem er

Iinf0*rütfwärt0 fc^wenfte unb auf bein äußerften rechten glügel ber

^auptftellung , am gujje ber Snhöhen, bei Sorna eine neue Stellung

nahm. 9?ad)bem 5Rortier nun noch baö 3)orf [Reicf
, faft fchon am

Buße ber [Berglehnen ,
erobert hatte ,

unb nach einem berunglüeften

ißerfuch auf Hkohliö ,
unmittelbar unter ben -£wl)en , unternahm er

nicht® weiter.

ißiel unglüdlichcr geftaltete ftch Stleö auf ber äußerften Sinfen

ber 9Serbünbeten, jenfeitö be0 [ßlauenfchen ©ruttbeö. üRurat— beffen

Oberbefehl inbeffen felbft ba
,
wo er nur [Reiterei gu führen hatte , oft

genug Sache bloßer gorrn würbe, — griff hier mit [ehr großer lieber*

legenheit bie wenigen Dcfierreichcr an — mit 93ictor’0 ^eertheil ,
ber

Xiirijton Sefte unb 2atour*2Raubourg'0 [Reitern, b. h- mit mehr als

40,000 9Rann. Such mar bie [Rieberlage ber 18,000 Oeficrreidjer

IcU, JEfnfnmrMjjftiten. III. 14
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ootlflänbig ; fte würben aud ihren Stellungen geworfen, unb it)r linier

glügel in einer (Entfernung oon faum taufenb Sd)ritten non franje-

ftfcber fReiterci pollftänbig umgangen, ohne bafj man ed burcb ben

Siegen unb bic trübe Suft gewahr würbe. 2)ie Brigabc (Sgollid) unf

eine pon Siedjtenfiein’6 3)ipiftonen entfam über ben *ßlauen’fd)en ©rimb;

bie 4 Bataillone bei ?llt*granfeit retteten ftcb bie Schluchten hinab

nach Botfdjappel, wo eben Älcnau eintraf— : 10 Bataillone ftrcrften

im freien gelbe por ben franjöftfdjen unb fäd)fifd)en Üfeitern bieSBaffcn.

(Sin (Sreignifj, bad man wenigftend erfläriid) ftnben wirb, wenn man

bebenft, bafj bie 3eute gum burd) bcfd)werlid)c Biärfcbe unb Bfangei

entfräftet waren, bafj fte iljre fd)!ed)trn Schube im burebweiebten

Boben fteefen liepett unb barfuß einbergingen , bafj fte oljne Bläntel

Pom äßetter litten , unb baff bei bent anbaltenben fRcgen feine Slintc

mehr todging.

®er Äaifer Slleranber unb griebricb SBilbelm III. waren mit

bein frühen ÜRorgen in ber Bäbe toon Bäcfnif) auf ben groben erfcbic*

nen. Bon Banbamine’d Borbringen auf betn linfett Ufer ber (SIbe

batte ber Äaifer feltfamer SBeife bid babin Weber burd) Barclay nodi

bureb SBolfondfi) Bericht erbalten ;
nur ber ©rofjfürft (Sonftantin batte

ihm febon bapon ergäbt; ba biefer aber febr leiebt beunruhigt mar

unb oft unnü^en 3llarm fdjlug, traute man feinen Berichten nicht febr-

Slucb ber Ifaifer fd)cint gunäd)ft fein grofjed ©ewiebt barauf gelegt gu

haben; er fenbete gwei feiner Slügel*2lbfutanten, ben ©rafen .ftutufo»

unb SBolgogen, nach fßirna, um ftcb nähere Sludfunft gu pcrfcbaffen,

unb SBolgogen wenigfitend ritt mit ber »otlfommenen Ucbcrgcugung

bortbin ab
, bafj an ber Sage niebtd fei. Spätere Bad)rid)ten ,

bic

ihm wohl ber gürft SBolfondfp brachte, febeinen etwad mehr (Sinbruef

auf ben Äaifer gemacht gu haben, ohne feboeb bic Slufmerffamfeit por»

gugdweife auf jene ©egenb gu lenfen. (Sr fenbete noch ben ©rafen

Branicfi unb einen dürften ©ali^in nach, bie, wie ed fd)eint, bem^er»

gog (Sugen für ben §atl
, bafj ed nötbig werben foUte ,

Berufungen

gu oerfpreeben beauftragt waren.

£>ie Strafe nach Bima war auf bern Scblacbtfelbc felbft ,
wie

gefliffentlid) preidgegeben worben
;

ald man fte nun aber perloren fab,

unb Bfortier in ber (Ebene ber glanfe bed perbünbeten Jpeered gegen»
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über, ba war man betroffen. SWoreau unb^omiiti, auch bieSmal

eines Sinnes, glaubten, ftc föitne unb muffe wieber gewonnen werben,

unb eS fei l)ier felbft ein bebeutenber (Srfolg gu erfedtten
; fte fälligen

vor, Barclat; folle mit ben Jpecrtfyrilcn tfleift’S unb SBittgcnftein’S

fainmt ben ruffifclj * preugifefjen ‘Xeferven von ben höben binabfteigen,

um 93iortier, ber gwifchen ©rutta unb Seibni& aufntarfdjirt ftanb,

mit entfdjeibenber Uebcrlcgcnbcit angugreifen. fftacb furger Beratung

gingen beibc ÜXonarchen auf ben Borfdtlag ein — unb Barday er«

hielt — von beut Äaifer Slleranber, nicht von Sdjwargcttbcrg — ben

©efet)l gut» Singriff binabgurüefen.

Slber Barclat; begeigte wenig Suft, feine vorteilhafte Stellung

auf ben gölten unter ben obwaltenben Umftänben gu verlaffen
;

er

lieft antworten, es fei ihm nicht möglich, ben befohlenen Singriff auS«

guführett, benn im gafl beS 9J?i^lingend werbe er feine gefammte

Sirtillerie babei verlieren
,

bie man in bem burchweiebten Boben nidit

«lieber bie Berglehnen t>inan bringen fönne ; fte werbe unten fteefen

bleiben; unb in ber $h«t waren alle Bewegungen außerhalb ber Jpeer«

ftrajjen nachgerabc fehr fcfiwierig geworben.

2113 fein Slbjutant gu ben föfonarchcn gelangte, war eben Bforeau

in ber unmittelbaren 9fäl)e beS ÄaiferS Slleranber töbtlich verwunbet

gefallen. (Sine Stücffugcl batte beibe Beine weggeriffen; ber

Äaifer Slleranber war von bem uitglucflichen (Sreignip auf baS tieffte

ergriffen, unb Stile* befebäftigte ftch mit bem hochgeachteten «DJannc

unb gelbherrn, ben bie hattb <Schtrffal6 fo fchwer getroffen hatte.

6ben fatn auch SBolgogen auS lf3irna unb 3eh‘f*a 3«»ücf unb berichtete

wie bie Sachen bort ftanben. 25er Äwifer Slleranber fenbete il)n fo«

gleich wieber bortbin; er follte bem ^»ergog (Sugett bie 1. ®arbe«

2)ivifton als Berftärfung guführett — int gatl eS nötl)ig fei ,
waS

man alfo immer noch nicht für ausgemacht hielt. ®aj? Barclay be«

reit« in ber 9fad)t baffelbe verfügt hatte , wußte ber ftaifer gur 3cit

noch nicht.

3n ber allgemeinen, fcbmerglidjen Slttfregung blieb Barclat; gang

ohne ferneren Befcheib, unb halb barauf hatte man gang anbere fragen

gu erörtern
;

bentt gewaltig erfebüttert burd) bie UnglücfSbotfchaft vott

SleSgfo’S 9iieberlage, bie je^t ebenfalls cingetroffen war, brangen

14*

Digitized by Google



212 ©cd;«tc« ©ucfj.

©epwargenberg unb bie Cfftgierc feine« ©tabeS mit grojsem Siaepbruef

auf ben fofortigen SRücfgug naep SSopmen.

fRoep wollte ber Äaifer Slleranber nidft barauf eingetjen — unb

gang entfdjieben wiberfpraep brr Äönig von fßreufett, ber bie ©cplacpt

am folgenben Jag erneuert wiffen wollte, ba boep nur ein Heiner Jpeil

ber Gruppen gefoepten pabe, bie ^auptmaffe beS dr>ccre« nid)t gefcpla<

gen fei. 3omini wieberpolte ben Sorfcplag naep JippolbiSwalbe ju<

rücfjugepen, aber ©epwargenberg beftanb auf bem jRücfjug naep 5861)»

men, inbem er erflärte, baf c$ ben SDefterreicpern ießt, fünf Jage naep

(Eröffnung beS gclbjugS, burcpauS an Lebensrnitteln, grofjentpeilS an

©epiepbebarf unb fogar an Sufbefleibung feplte.

(Sr übertrieb niept; ber bainalige Oberft Slotpfirep, (Spef beS

©tabeS bet R ienau, berieptet: „®ei allem biefein fam noep jubebenfcit,

baf unfere ©olbaten burep junger unb (Slenb fo erfdjöpft waren,

baf meprere Leute tobt auS ben ©liebem fielen , baf mepr als ein

Jrittpcil ber 5Rannfcpaft barfuß ging, unb auf baS LoSgepcn ber

©ewepre bei beut anpaltenben Siegen gar niept ju recPnen

war*).

"

J>cr föelbmarfcpall patte fogar noep pingufügen fönnen , bafj ber

©eiÜ, befottberS ber öfterreiepifepen Jruppen, fepr tief gefunfen war.

SBenigftenS beriepten unmittelbare Stugen , bafj mepr als ein öfterreu

cpifcpeS ^Bataillon in biefem Uitgemacp fepr wenig Luft bejeigte ftep

jufcplagen, unb felbft ^Irofcfcp fpriept non crfcPütterten SJiaffeit ,
bie

fcpwer ju palten waren. fRuffen unb '^reufjen patten wenigftcnS baS

Vertrauen ju ben neuen L3crbünbeten, unb ju ber oielföpftgen Leitung

oerlorcn.

J>ie SRottarcpcn mufjten naepgeben, unb eS würbe pin unb per

befproepen, wie berjRücfjug einjuriepten fei. J>er ©ebattfe, bie£aupr<

rnaffe ber Slrmee auf ber neuen ©träfe über fßeterSwalbe naep ©öp*

men jurücfjufüpren, breingte ftep gewiffertnaafen als erfter ©egenjhwb

bet 33eratpung auf, unb fepeint bcfonberS bem Äönig pon fßreufjen

gugefagt gu paben, würbe aber fogfeiep befeitigt, ba man bie neue

*) §ormat)r, $iif<f)enbucf) für tie »aterlänbiftpe ®efd)icffe, 3>if»rä- * 84) '

38 .
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Straße als »erlegt burd) SSaitbamme anfal). 3omini meinte, man
fönne bennod ben Diütfgug in fcvei ßolonncn auöfübrctt : über *|3eterö=

»albe, auf ber alten Strafe, bic über2)obna unb beu ©eieröberg nad

Jepliß füf>rt — unb über 3)ippolbiöwalbc ; wenn man aud) in ben

#afl foinmen feilte, ftdi ben 2Bcg mit ©ewalt ju öffnen, jweimalbun*

terttaufenb ÜKantt fönntenburd) breißigtaufenb meber aufgebaltcn nod

abgefdnitten werben. — Ob nad feiner Meinung bie neue Strafe

febon in ber ©bene wieber genommen werben mußte, ober über 2)ol)na

unb 3<d'ft<i erreicht werben follte, gebt au$ feinen eigenen fÖiittbeilun*

gen nit^jt bervor. — 2)er Äöttig §riebrid Söilbelm wollte bie fdjlecbtc

Straße über Oobna nicht gewählt wiffen.

9llle biefc febmanfenbrn 5?cratbungen , weide befonberd bie Um«
gebung be3.1?aiferö vonStußlanb nod) lange in ©egenwart beö dürften

Schmalenberg befdiäftigten , übten aber tieSmal gar feinen ©influß

auf bie wirfliden Jlnorbnungcn 311111 !)iücfjug
,

bic unterbeffen von

fKateßfp unb üoll getroffen würben , unb jwar vorjugöweife von bem

©deren.

3l)rer von ben fDionardcn unb (Sdwarjeitberg gutgebeißenen

Stöpojition jugolge, follte bie vcrbünbctcSlrmce jtd in brei ©oloitncn

jiinitfjicben : jur 9lcd)tcn nämlid) ©arclap
, mit allen rufftfden unb

Vreußifdeit Gruppen über 'Soßtia unb 3<düta so» ber alten Straße

auö bie neue crrcidjcn, unb auf itjr über üfleterÄwalbe unb 9iollenborf

weiter jurüefgeben
;
— in ber SOiittc bie eine ^älfte beö öfterrcidifdcn

i)eere3— (bie Dwiftonen : fOioriß §icd)tenftein, .£>. ©ollorebo, 2Mand)i,

©buftcllcr, Givalart unb ©rennevillc, nebft ber 9iciterei unter Seberer

unb 9?cftiß) — ben 2Öeg über 2>ippolbiömalbc unb ©idjwalb nad)

Jcpliß einfdlagen ;
— jur Sinfcn enblid bie fleinerc .Jpalfte biefer

9lrmec unter Gienau unb bem $.3.9Jf. ©iulat) — (nämlid Äleitau’d

•^eertbeil nebft ben 3M»iitonen 9lloi)$ Siedtenftcin , SEBcißcnwolf unb

Sdncllcr) — über^baranb greiberg gewinnen, umjunäd)ft bort hinter

ber (greiberger) Slfulbe Stellung 311 nehmen.

2lbcr bie Sluöfüfjrung biefeö GrntwurfG war fdon baburd fd'uie«

tig geworben
,
baß bie beiben ä^auptftraßen ,

bie nad) Ißirna unb bic

nach Sreiberg
, auf bem (Sc^ladnfolt'c felbft in gcinbeöbanb gefallen
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waren, unbfo würbe fte bcnrt aud) oon beit 93ffc^(6l>abem beibcr ^lügrt

willfürlid) abgeänbert.

2luf ber ?infen t)attc ftd) fcf>r itnbeilooll erwiefen , baf mm
Almau nicf)t auf ber fogmannten f)of)en Strafe, über AeffeI«borf, oon

greiberg nad) Sre«ben sorrürfen lief , fonbern burch ben unwegfamett

Sfaranber gorft in bie liefe be« $lauenfd)en ©runbe«. ©tan lief

ibn bal)in rüden, um feine Gruppen „nad) Umftänben* auf beibett

Ufern ber 2Beiferif »erwenben ju fönnen, uitb baf er t)ier in ben auf*

geweideten SBalbwegen faum oon ber Stelle foinmen werbe, hatte man

eben nid)t gebad)t. 2Iuf ber hohen Strafe wäre er höchft maffrfdjeinlid)

jeitig genug eingetroffen, um wcnigftenö ’fDieöjfo’ö gänjlid)e ©ieberlctge

ju 'oert)inbern — : in ber Siefe hatte er mit ©?ül)c faum *Jj>otfcfjappel

erreicht, al« ihm bie gtiehenben entgegen famen — unb jur 3?H flanb

er natürlich nicht met>r bei ^otfdjafpel , wo il)it bie Si«pofttion jum

fRürfjug »orau«fefte. Sort in ber Siefe ju verweilen , roäfjrenb ber

Shatranb be« ^lauenfcheit ®runbe« jur ?infen — bie ^>öf)e oon

Söltfd)en bis 2l(t*granfen — »om geinbe befeft war, muf te natürlich

gang unthunlid) erfcheinm ;
unb fo hatte beim auch Alenau fogleich mit

feinen Sruppcit ben gegenüber liegenbeit Sfalranb be« ®runbe«
,

jur

9ied)ten, erfliegen, unb jwar, wie baö bie Umftänbc geboten, jugteid)

rüdwärt«, nach Rabenau.

9tun wieber, wie bie Si«pofttioit t»orfd)rieb, in bie Siefe binab

gu fteigen, unb mit einer bi« auf 40,000 Wann »erftärftm Sruppcit*

maffe burd) jene grunblofett SBälber, bie man jeft jur ©einige fannte,

benffieg nach Biberg jurüd ju fuchen, mährenb bem geinbe bie „h p l)f

Strafe" borthin ju @ebotc ftanb — : ba« war ein fehr bebenfliebe«

Unternehmen

!

211« Alenau ben ©efehl baju in ber 9?ad)t rom 27. jum 28. ju

9tieber*Häf lid) erhielt, war er fehr unangenehm überrafd)t. Ser gürft

Schwarjenberg wufte bod) wie e« bem ßorp« auf biefeni 2Begc er*

gangen war
, wie hatte fr begleichen gutheif eit fönnen !

— Dberf

Siothfird) , ber entfd)iebenen (Sinfluf auf Almau übte unb auch im

grofen Hauptquartier etwa« galt, fprad) ftd) beflimmt gegen bie?lu«*

führung au«. @r meinte: „Sa ©te«jfo ben 27. febon früh am ^age

gefchlagett worben, feigreiberg jurgfit wabrfcheinlid) fchon oomgendf
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befeßt ;
man föitne ben Sfarfcf) bortbin nicht früh am 28. antrcten,

aber wenn bieg auch möglich märe, mürbe man bod) 9iaunborf, mo

bie ffialbroege oon Übfltanb bet mietet in bie hob* Strafe rnünben,

niebt oor bem (Sinbrucb ber 9?ad>t erreichen
;

gelange man nun auch

glüeflieb bortbin , ohne auf bem SRarfd) in ber rechten Slanfe ange»

griffen ju rcerben, fofomme man boeb niebt meiter unb über bie ÜJfulbe,

benn bie fleinfie feinblicbe Slbtbeilung bei greiberg genüge
, um bie

Brüden über biefen gluß abgumerfen
;
am 2lbcnb beg 28. müffe man

aber ermarten , niebt bloß fleine Slbtbeilungen
, fonbern fchon gange

^eertbeile bee geinbeg bei Sreiberg »orguftnben " —
: hirg, Sfotbfircb

erflärte : „baß, menn man biefen Sefel)l in Soligug feßte, bag gange

(Eorpg (Älenau’g) famint ben brei Dwifionen ainSlbenb beg 28. tf>cild

gefangen, tbcilg gerftreut fein mürbe."

@r fchlug oor, gunäcbfi am 28. nach fßretfebenborf (in ber 9fid)»

tung »on Ufabenau nach ^tauenftein unb über bie Serge nach ®ur)

gurüdgugeben , bie ©enerale SBeißenwolf, 2llot;g Siedjtenflein unb

Schneller aber baoon gu unterrichten unb aufguforbern , ftd) biefer Sc*

roegung angufd)ließcn. jflenau ließ ftcb bagu befliminen, unb man

mclbete ben gefaßten ©ntfcbluß bem dürften gebmargenberg , inbem

bingugefügt mürbe, baß man fuchen merbe, t>on Sretfcbeitborf aug, auf

kein Slbbangc beg Gfrggebirgeg bie ©traßc , melcbe von Sbftnniß nach

Äommotau in Söhnen führt, bei Slarienberg gu erreichen *).

Jpier haben bie felbftftäntigen Slnorbnungen ber unmittelbaren

‘Anführer gemiß bag £eer oor großem Unheil bemalt ; bebenflid) ba*

gegen waren bie Slbmeichungen oon ber allgemeinen Drbnung beg

Äüdgugg
,

bie auf bem rechten glügel notbmenbig erachtet mürben.

Barclay b«Ut bigtjrr nicht eben ein fef>r großeg ©erniebt auf San»

tamme’g Unternehmungen bei ^iirna gelegt : auch jeßt mürbe er, mie

fich aug SlUem ergiebt, bie ©efaßr nicht inne, bie für tag gefammte

*) -bormiipr, !£afd)enbu<f> 1841, ©.38—40. — 3n bem befannten SDBcrfe

:

»@efchid>te berÄtiege in tSurepa" toirb angenommen, nur .Rienau’« $eertf)eil allein

ieiUurd) bie ©i«pojttion angeteiefen toorben, beigteiberg Stellung ju nehmen; bie

tiibiflonen ©eißenreolf, 91. 8ted)tenflein unb Schneller bagegen ihren SRiicfjug auf

?tetf<henborf ju rieten. 55a« iß aber bloße (Sonjectur, unb jleljt im 2Bibtrfpru<b

mit mottgird)’« eigener 9lu«fage.
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Heer, für bm (Srfotg bed ganjen Jfricgcd, barin lag
, bafi ©anbamme

ben ©crbünbcten in ©öbmen, im Jeplifer Xf>al juoor fomnten, unt

in ihrem dürfen aufgeftcttr, bic (Sngpäffe fpcrren fonnte, burch «jclcfjc

fte t>om ©ebirge herunter fteiffen mufften — : bagcgcn aber fab er nur

betn SBegc ber ibm porgcfchricben mar, - grofjc ©efabrcit für ben Jbeil

bed feeres, ber unter feinen unmittelbaren ©efeblen ftanb. 9iur für

biefe Ijatte er ein Singe
;

er fudjte ihnen audjuweicbcn — unb fab

nicht, baf er eben baburd? jene weiter greifenbe, bad ®an$e bebrobentc

©efabr unberechenbar fteigerte.

2Bir laffen il)n felbft ober feinen ©ertrauten reben: „ Der ©ent*

rat ©arclap be $ollp , bic , burd) bic iDidpofrtion bed §etbniarfct)aUö

dürften o. Schwarjcnbcrg ben ibm anoertrauten Gruppen porgefebrit--

bene ©emegimg mit ber gegenwärtigen Stellung bed geittbed oerglrh

d)enb, fanb, baf fte und in eine unoermeibtiebe ©efabr führen mürbe,

benn t>or und mürben mir bad ftarfc feinblicbe Gforpd pon ©anbamme,

ber febon ju biefem 3n>ed ein bebcutenbcd (Sorpd nach ©icfbübcl unt

©eterdmalbe abgefebidt tjatte, finben ;
in unfercr linfen glanfc mären

50,000 s3Rann jener Gruppen, bie am 27. und gegenüber flanbcn, —
(©iorticr bei ©runa unb Seibnifj) — jurn Singriff bereit

,
unt im

Diütfen mürbe Napoleon gewif nicht untcrlaffen hohen, mit feiner

Hauptmacht auf und ju fallen , unb und fo auf betn ÜRarfdjc fclbfl

gmifchen brei geuer ju bringen. Xurd) fo miditige Umftänte über»

jeugt, entfchlofj ftch ber ©eneral ©arclap bcXollp, unferer fRefcree

bie 9üchtfd)nur (^Richtung) auf 3)ippolbidmalbc, unb bem Äleift’fcben

(Sorpd auf SRaren ju geben. 2>ad Sßittgenftein’fche dorpd, mit einer

preufiifcben ©rigabe ocrflärft, lief er auf ben Höhen bei Seubnif unt

©roblid jurücf, um pereint mit ber öfterrcicbifcbcn Sloantgarbe alle

biefe ©ewegungen jju beden *).

"

3a felbft bic Gruppen, bie ber gönn nach unter0 flermann, in ber

Sbot unter bem Hti'ä°3 (Sugen pon SBürttcmberg bei 3el)*fla ftonben,

glaubte ©arclao unter gemiffen ©ebingungen jener brohenben ©efabr

entheben ju müffen. (Sr fcnbetc bem ©rafen Dftennann ben ©efcfl

:

„im galt er glaube, bafj ihm bic groffe Strafe Pon3cbifla nach

*) g. » ,tt., 3üurnal bet Jiriegscperatiouert ic. ,
©. 47.
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hübe!, ober wie cd mfyrfcbeinlicfycr fei, bie Strafte »onÄonigftein nad)

JpeClenborf »om geiitbe bereits verlegt unb abgefd^nitten fei, mit feinen

Xruppen über SRaren git marfchiren, unb auf biefeni ©ege jtch an bie

Jpauptarmee angufchliejkn.

"

2>a(j ©arclap ben fRücfgug auf ber neuen Strafe mit inet)r als

80,000 SJiann nidü glaubte auSfül)ren gu fönnen
, wohl aber bajj ihn

Cftermann unter gewiffen ©ebiitgungen unternehmen bürfe, ift oft als

ein feltfamer ©iberfprueb begeichnet worben, unb läfit ftd) hoch, oon

©arclao’S Stanbpunft auS, gang gut erflären. ©or SRortier unb

Napoleon felbfi ^atte Oftermann einen bebeutenbeit ©orfprung
; fte

polten ihn nicht ein, wenn ihm ber ©eg nicht fchon burch ©anbamme

»erlegt War, unb er fonnte bann ungefährbet nach ©Öhmen gelangen,

©arclap f>atte einen folcheit ©orfprung allerbittgS nicht. —
©urben bie befehle biefeS gelbherrn überall »oüftänbig auSge*

führt, bann freilich heberte nichts ©anbamme, man barf fagen oor

lcn©crbünbcten l)fr nach ©öhmen gu giehen, Napoleon ihm gu folgen ;

fte gelangten ohne ®efcd)t bahin.

©ir muffen übrigens biefen merfwürbigeit ©enbepunft beS gelb*

jttgS noch genauer in baS 2luge faffen, benn Soll ift feither befdnilbigt

Worten, ©arclap’S 3rrthum oeranlafit gu haben.

3uerft berichtete nämlich ber bamalige Oberft (fpäter ©eneral)

^ofinann in feinem rühmlich befannten ©erfe über biefen gelbgug, bafj

©arclap
,

gugleid) mit ber »on Sdtwargenberg untergeidmeten 3)iSpo*

fttion, ron feinem Äatfer bie Srlaubnift erhalten habe, „folche nach ber

localen Sage beS rechten glügelS gu mobifteiren.

"

Später , als feit ben Qfrcigniffcn bereits eine längere 9ieil)e von

3ahren »erflojfen war, hat ber, nun auch längft »erftorbene ®raf

©amm*©?artinifc, bamalS 21bjutant beS gürften Schwargenberg, eine

anfheinenb feljr genaue 2>arfiellung beS gangen gpergangS in Umlauf

gefegt, ber gu golge ©arclap nicht von feinem Äaifer bie (Srmächti*

gttng, fonbern von Soll einen fflinf erhalten hätte, feinen fRücfgug auf

SippolbiSwalbe gu nehmen.

2)ie Srgählung, wie fte tteuerbingS ber Oberft Elfter, wahrfchein*

lih auS ben©apicren beS®rafen Stamm, befamtt gemacht hat, lautet

wie folgt

:
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SRabeßh) unb üoü fjattcn bie 3>i«pofttion guin fRücfgug gu ent*

merfett. „ hierbei moüte bcr ruffifd?e ©eneral, baß bie Preußen (Ältift)

bie Straße auf f$eter«»albe , bie fRuffen unter ©arclat) be Soüp ba«

gegen fämmtlid) bie Straße über 2>ippolbi«malbe einfdjlagen foDteit.

fRabeßf») behauptete jebod) , baß alic rufftfchen ©orpö bie Straße nach

©eter«malbc beefen müßten, »peil ein©orp« gegen bie bort porbringen*

ben Streitfrage ©anbamtne’« gu fdjnjact) fei ,
übcrbic« auch bi* bip«

po(bi«malbaer Straße fchon burd) bie ftd) barauf gurüefgiehenben

Dcfterreieher überfüllt märe. sRarf) mehreren aufgeßelltcn unb rer»

theibigten ©rünben fügte ftd) enblid) ber ruffifct>e ©eneral
,

unb bie

9Rarfd)orbre« mürben nach bcr 2lnftd)t fRabeßft)'« , »pomit ber prft

Schmargeitberg fiel) pöüig einoerflanben erflärte, au«gcfertigt. 2116

aber bie Crbonnang^Dfftgirre mit biefen fRürf}ug«bcfef)len an bie »er*

fchiebenen llnter*p[bherren abreiten follten, trat Xoü in ben Jpof, reo

jette Offtgiete eben aufftiegen ,
unb rief : melchcr Offizier reitet guin

©rafen Sarcla») ? — ©in 6ftcrreid)ifcher Dragoner * IDfftgier ntelbtit

ftd) al« folcher, unb erhielt nun nod) pom befagten ©eneral ein

offene« ©illet für ben ©hef be« ©eneralftabe« potn ©arclap’fchen

©orp«. ü>cm öfterreid)ifd)cn fRittmeifter unb 2lbjutanten Sd)toar*

genberg'«, ©rafen Slamin * ÜJJartiniß , mar $oÜ’« beharrliche« St*

fäntpfen ber fRabeßfp’fchen 2lnfid)t gleid) anfänglich aufgefallen unb

»erbäd)tig gemefen. ©r beobachtete ihn baf)er unb folgte ihm ,
al«

er jenen Dragoner^Dfßjier abfertigte. 9iachbcm Soll in ba« £au«

gurüefgegangen mar, gab ©lamm « ÜRartiniß bem Drbonnang*Dffijitr

einen 2Binf , noch gu bleiben , nahm ihm ba« eben Pom ©eneral er*

haltette ©iüet ab unb fanb, baß e«, in frangöftfd)er Sprache ge«

fd)rieben, nur bie ©itte enthielt, ihm eine tfarte ber Umgegenb »ott

jfulnt gu fenben. 211« er aber biefe« ©latt ummenbete, entbetfte er

noch einige mit ©leiftift gefchricbene rufftfd)e SBorte, bie er aber

au« Unfenntniß ber rufftfehen Sprache nicht gu entgiffern permochte.

©raf ©lamtn * üRarttniß gab hierauf ba« ©iüet gurücf unb ließ

ben Drbonnang * Offtjier bamit abreiten
,

tnelbete jeboth biefen Sor«

fall fogleid) bem ©rafen fRabeßft). 2)iefer ging gu Soll unb (‘teilte

ihn über jene« ©iüet gur (Rebe, erhielt aber bie ©erftcherung ,
baß fie

in ihrer 2lnftd)t einig mären, unb 2lüe« fo bliebe, mie e« befohlen
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worben fei, bie gegebene Sotij aber nur eine Privatangelegenheit be*

troffen habe.

"

3mei Jage fpäter, am 29. früh, auf bem Sürfgugc feibft, mürbe

bann bem dürften ©cbmargenberg gu Dippolbi«malbe gemeibet, bap

von Sfaren her eine (Solonne Suffeit anrücfe ; er mollte ba« nicht

glauben, unb al« ©arcla» bei ihm eintrat, rebcte er ihn mit bcn 2ßor<

ten an: „(Srcelleng, mie fommen ©ie hierher? Haben ©ic nicht ben

Befehl erhalten, auf Peter«malbe gu marfchiren?"

„Siuhig ermiberte Sarclap : 3a mobl, Durchlaucht! Slllcin fpä*

ter ift mir bic SBeifung au« bem Hauptquartier gugefommen ,
bap c«

gerathener fein mürbe, aufDippolbiömalbe gu marfchiren, unb ba mir

Se.Siajepät ber5?aiferSl(eranbcr erlaubt hat, nach Umftönben 3Äaap*

regeln, bie mir nothmenbig fcfjeinen
,
gu treffen, fo bin ich tiefer 2Öei*

fung gefolgt.

"

„(S« mürbe fogleict) nach ©eneral Soll gefchicft, berfelbe mar

iebod) fchon nach Böhmen aufgebrocben , unb al« ihn Sag« barauf

Sabepfp in Dur traf, erflärte (Srfterer auf bie Shtfrage be« Septeren

:

(Jnviffe von Sicht« unb SBarclap verbiene, bap ihm ber 5topf vor bie

ffüfje gelegt merbc
;

bie ©ache müffe genau unterfucht merben.

"

Sach ber glücflichen SBenbung ber Dinge bei ftulin mar von

einer Unterfnchung nicht meiter bie Siebe
; „ allein ©raf 6(ainm*War*

tinip ruhte nicht, fonbern fuchte gu erfahren, ma« jene rufftfcfjen SBorte

bebeutet hätten. (Sr ermittelte auch nach ber ©chtactjt bei P'ulm ben

in ©arclap’« ^nuptquairttcr befehligten öfiterrcicbifcben Offizier vom

©etteraipabe, mrlchcr bepätigte, bap ba« am 28. Sacht« erhaltene

Billet, in ruffifctjer ©pracpe mit ©leiftift gefdjrieben, bicSBeifung ent*

halten habe "

:

„Die©trape auf Dippolbi«roalbc bürfte für ©ie jebenfatl« bie

heffere fein. 3ch mürbe bahin marfchiren.

"

©arelap verftanb ben ffiinf u. f. m. — PerPanb ber öfterrei*

ffeifche ®eneraipab«*0fpgier rufpfch? — ein feltener gall! — Unb

»ar ba« SiUet mirflich auch burch feine Hänbe gegangen?! — Silier*

bing« müpte ber Ueberfeper jebenfatl« ein Cefterreicher gemefen fein

;

ba« berncip fchon ber eigenthümliche ©ebraucf) be« 2Börtchcn« „bürfte."

Soll mar nicht mehr unter bcn hebcnben
,

al« bicfe ©efehidpe in
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Umlauf gefeßt mürbe
;
von iE>m fclbfi mar feine äudfunft mehr ju et*

langen. 2lber ed liegen und beftininite ©erneifc vor, baß©arclav nid)t,

mie Hofmann vermuthet, eine befotibere (Ermächtigung vom Äaijer

Qlleranbcr erhalten gerabe in biefem §all nach ©utbünfen ju ban*

bcln — unb eben fo ftnb mir überzeugt, baß er auch nicht einen folcfcen

SBinf von Soll erhielt, mie hier er$äl)lt mirb.

Und mürbe in biefer ©egieljung fchon Soll’d 2Bort genügen ; hat

2 oll gefaßt , baß er nicht baruin miffe, mie ©arclap ju feinem @nt*

fchluß gefommen fei, fo verhielt öd) bie Sache aud) fo, benn®raf Soll

mar nicht ber^Dfann, ber je in feinemSeben etmad anbered gefagt hatte

atd bie SBahrheit. £ad meiß 3eber, ber ihn je gefannt hat.

3nbejfen — abgefehen bavon , ba ein jüngered ©efchlecßt ihn

eben nid)t gefannt hat, unb eine folche perfönlicbe Ueberjeugung nattit*

lich fein gefchid)tlid)er ©emeid ift
,

geben mir folgenbc fünfte ju bc<

tenfen.

Soll märe burch einen folchen unbeftimmt unb allgemein gehal-

tenen Söinf fchr meit über feine eigenen Slnftdüen unb ©lanc l)iitau?<

gegangen
,
beim felbft nad) ber (Frgäf)l«ng bed ©rafen ©lamm lag eö

burd)aud nicht in feiner 91 böd)t, baß bie Strafe nach ©eterdmalbc gaiij

Verlagen merben follte.

(Sd leben noch mehrere ber Offiziere, melche bamald bie perfött*

liehe Umgebung bed Äaiferd Slleranber unb bed .ftönigd von ©reußen

bildeten , ober im großen Hauptquartier angeftellt maren. 2)er 3?er*

faffer ift in bein gall gemefen, einigen von ihnen fragen in biefer

jiehung vorgulcgen. Äeitter von ihnen hatte , meber jur 3c* t an Crt

unb Stelle, nod) jemald fpäter ettvad ber 2lrt gehört. 2)ie ©rjählung

bed ©rafen Slamm*©?artiniß erregte in biefem greife ohne 2ludnat)iiit

eine gieinlid) ungläubige ©ermunberuttg.

• ©on größerer ©ebeututtg unb
,
mie und fdjeint , fefjr ju beachten

ift ©arclap'd cigened Stillfchmeigeit. Seine Sinorbnungeit in jenen

Sagen ftnb fchon bei feinem Sehen vielfach unb oft mit ©itterfeit ge*

tabelt morben , ja öe haben vom erften Slugcnblicf an ohne alle Jluä*

nal)me nur ftrengen Sabel erfahren — : bennod) t>at er nie eined 2Bin*

fed gebadjt, ber ihn baju veranlaßt hätte— meber münblid) noch fchrift*

lieh — er hat bie ©erantmortuitg feiner 9lnorbnungen immer gattf
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allein übernommen. 2Büre oott einer (Srmächtigung , ton einer SBei*

jung bie Siebe, bie er tom JfaiferSllcranter erhalten hatte, fo liefe fld>

begreifen , tag er barüber fchmieg, um feinen jfaifet nicf>r bl oft gtt ftel*

len — : aber melden ©runb t)ätte er hüben feinten , einen (Borfchlag

gu oerfdjroeigen, ben ii)m Doll gemacht f)ätte, unb bunt beit er grojjen*

tteilö gerechtfertigt erfcfjiene?

Dann ift ber gange angebliche Hergang (ehr unmahrfchcinlid),

unb bie @rgät)lung oerräth fomol)l Unfenntni# ber fßerfonen, ald na*

inentiich auch ber SSerhaltniffe, in betten fie gu eittanber jtanbeit.

©eneral Doll mar allcrbiitgd fe^r oft attberer fOieinung ald bie

cfterrcichifdjen ©ctteralc, unb fud)te nicht feiten, meint er nicht glaubte

nachgeben gu bürfen , bie fDiaa#regeln , bie er für nothmenbig hielt*

auch ohne ihre 3uftimmung burchgufefcn. (Sr menbete ftch in folchen

fallen an bett jfaifer Sllerattber unb fuchte bei biefent unmittelbarere*

fehle an bie rufftfehett uttb prcujufdicit Druppen, im Sinn feiner $Bor*

fdjläge audgumirfen, mad ihm auch in ber Siegel gelang. 2Sic follte

er bad gerabe biedntal terfäumt l)abc»t , ba ftch ber Jfaifer gang in ber

9läl)e befattb, unb menige Schritte gu ihm führten? — 2Bie hätte ftch

baioll auf unbeftimmte 3Öinfe befchränft, bie fet>r leicht mifterftan*

brn roerten, ja möglicher ffieifc gang unbeachtet bleiben fonnten

!

Denn ed ift babei noch gu ermagen, in melchen perfönlicheit ©e*

jichungeit Doll gu beut ©eneral ©arclap ftanb. D)iefer , überhaupt

eimad abgefchloffen unb unzugänglich * fah in Doll noch immer ben

Sögling unb Anhänger Jfutufom’d, unb hatte ihm nicht gerabe ©emeife

fon ©ertrauen gegeben. Jfauin brei fDlonate früher hatte er ihn ftd)

vielmehr gefliffentlid) fern gehalten, unb einen Sinteren gu feinem ®c*

neral»Duartiermeiftcr gemälzt. Sind) bem dürften SBolfotidfp, mit

tern Doll vielfach in ©erbinbmtg gebucht mürbe , ftanb ©arclap fel)r

fern. So mar benn ©arclap unter allen höheren rufftfehett ©cneralen

gerate berjettige, beut Doll am allermenigften einen folchen freunbfd)aft*

liehen, vertraulichen Sßinf geben fonnte.

Dann miffen mir auch * tm# ©arclap feljr felbfiftänbig mar ; ba#

eigentlich sJlientanb entfd)iebeneit (Sinflu# auf ihn hatte, bafj feine (Snt*

fchliepungen
,

gute ober fd)led)te, immer ihm felbft angehörten. (Sin

fold)er
, in ein gemiffed Jpalbbunfel gehüllter 2öinf mürbe am aller*
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roenigften (Siitbrucf auf ihn gemacht haben — unb wad und ebenfalls

oon grofierVebeutung fcheint: febon in ben 9?ad)mittagdfiun»

ben bed 26. I) n 1

1

e er fid) geweigert, oonbenJpöhcnbei

Seubnifc unb Jo r na hinabju ft eigen, um bieStrafte liadt

V i r u a w i e b e r 3 u gewinnen. Er hatte ftd) geweigert biefed

2Bagnitf ju hefteten, obgleich ed it)in int tarnen feined Äaiferd befoh-

len würbe — unb jwetr gan$ unabhängig oon etwanigen 9iatf)fdilä<

gen unb SBinfen. 2üad er je&t tl)at, war, fe ju fagen, bie ganj folge-

richtige ftortfejjung feined fo begonnenen Verfahrend , bad , wie nun

wohl fteht, oollfommen folgerichtig aud einer feftftehenben 2lnftcht her*

oorgittg —
;

unb fo haben wir brttn allen ©runb gu glauben, bap

aud) biefer Entfd)lufj , wie feine früheren unb fpätcrcn, bttrehaud fein

eigener war.

(Sine f)tftige@cene $wifd)en©d)warjenberg unb Varclat; hat aller-

bingd gu Jippolbidwalbc ftattgefunben — : aber fantt ©raf ßlaimit

wirflich »erbürgen, bafj ba wirflicf) gerabe bie angeführten SBortc unb

feine anberen gefprochett würben ? bafj babei feincrlei ©t ijjoer|tänbni|j

obwaltet? — 2>afi Varclap ftd) nicht blojj auf feine allgemeine $o!b

macht, fonbern auf eine befottbere Ermächtigung berief?

9Bir müffen glauben bafj ©raf Elanim*9Hartini|j , in S3egief)ung

auf ben 3nl)alt jened 3ftteld)end in rufflfcher Sprache , irre geführt

worben ift.

Unb nun fehren wir ju ben Ereigniffen amSlbenb bed 27. Slugufr

gurücf
;
wir ftnbni ba aud) in ben Duellen , bie und porliegen

,
neue

©emeifc, baj? Varclap weber eine Ermächtigung oon ©eiten feined

Äaiferd, noch einen 2Binf oon Joll erhalten haben fann.

3n jenem fchon angeführten rufftfd)en Jagebuch, bad in berllnu

gebung bed Äaiferd Slleranber geführt, mehr ald einmal wichtige 2luf

fchlüffe giebt, ftnb bie gefaxten Entfd)lüffe in folgenbe wenige, aber

inhaltdrciche SBorte jufaminengefaftt.

„Die Slrmec jog ftd) in brei Eolonneit jurücf. — Die Eine übet

§reiberg
,

bie anbere auf Jippolbidwalbc — bie britte aber unter bem

Vefehl ©arclap’d follte auf ber Jepli&er Strafe abjiehen ,
bie fefton

oont geinbe befefct war. Ed galt fid) unterwegd burdjju*

fchlagen. — (a rperbeu Kojotmt 1104/b KOMan^oio Iiapn^a«
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Ha^ieHiaJo u4,th no Teii.itn;KOH ^oporls, y«e 3awiTOH HenpiiiTe.»eMT>.

Ha4.1eHia.ao iipoüHBarbifl tta hvth.) — 2)01 ifaifer fcbicfte ben ©ene*

ral=®fajor Soll t)in, biefe (Solenne ju führen."

2llfo in brci (Solonnen follte ftcb tag Jpcer jurürfjieben , nicftt in

»irren
, roie in ber „ ©efcbicbte ber Kriege in ©uropa" angenommen

Jüirb, unb bic (Solenne bed linfen glügeld war urfprünglid) nach grei*

berg beftimmt, nicht nach ^retfebettborf, wie bie vielfachen ©efebiebten

fciefeö gelbjugd ohne 2ludnabme berichten. 2)ad 2llled ftfinmt fehr

genau ju bein einzigen 3cugnip bad »on öftcrrcicbifcber Seite porliegt,

ju bet 21udfage bed Dbcrften Siotbfircb.

Ser Äaifer 2lleranbcr fettbete Soll ju©arclap, um an ber. Sei«

tung bed Shufjugd nach Ifleterdwalbc Sbcil i« nehmen, unb jwar, weil

er biefen 3ug nicht gcfal)rlod achtete ,
unb poraudfab ,

bap ed bort ju

©efedtten fotnmen muffe. Soll empfing beit Auftrag in biefettt Sinn,

©eibe waren alfo jur 3 c *t bed ©laubend
,
bap ©arclap bic Diicbtung

bortbitt genommen habe / unb mufften niebtd pon feinem oerbängnip«

Pollen (Sntfcblu#.

3cned Sagebud) beliebtet weiter : „ flfacbbem ©arclap bie Sidpo*

fition erhalten butte, befeblop er, ihren ©eftiminungcn nicht ju folgen.

@r wählte ben SBeg auf Sippolbidwalbe.

"

©in batnaliger 2lbjutant bed ©encrald Soll , fein Begleiter auf

bem nächtlichen Diitt ju ©arclap
, but bie ©üte gehabt , bein ©erfaffer

Sludfunft ju geben über feine eigenen unb Soll’d ©rlcbniffe an jenem

Slbenb. 2Bir tbeilen feinen ©rief in wortgetreuer Ucberfcpung mit.

„9facb fRabepfp’d Sidpofttion lag ©arclap ob, über Sobna,

©iepbübel unb *)3eterdmalbe auf Scplip jurüefjugeben. 2lld nach

ber Sredbencr Schlacht ätarl Seboromitfcb (Soll) unb bie fünf ober

feibS Offiziere Pom ©eneralftab , bie ihm beigegeben waren , alle er«

feböpft bureb Slnftrengungen, ftd) auf feinen ©efebl utn 7 ober 8 Uhr,

bei bem ©intritt ber Sunfelbcit bereiteten , nach bem Hauptquartier

bed Äaiferd jurütfgufebren
,

erhielt ftarl geborowttfcb plöplicb Pott

Seiner üftajeftfit ben ttiünblicben ©efebl, ft<b ju ©arclap ju begeben,

unb bei ihm ju bleiben
, für bie 3«t beö SRarfcbcd nach ^eterdmalbe,

unb jwar wegen ber ©efapr biefed SBegcd. S)urcb Äarl geboromitfcb’d

SBabl würbe ich beftimmt ihn ju begleiten. — SBir jerrten und por«
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wärtg im langfamen ©d)ritt
,

auf übermübeten ©ferben, bie beinahe

big an bic jlniee einftttfenb in bem aufgcrocid)tcn ©oben faum ifirt

Jpufeit wieber berauggugicben oermod)ten. X)er Siegen hörte auf, ber

faft oierunbgwangig ©tunben of)nc Unterbrechung gefallen war.

würbe finftere 9?ad)t. 6g war febr |'d)wcr bie Südjtung gu finben,

bie wir inne ballen mußten. 3ch näherte mich einem ©iwad)tfeucr,

um einen ©lief auf meine Äartc gu werfen , unb 30g eine gallertartige

Waffe aug ber Dafd)e, in bie ftd) ©apicr unb Seinwanb serwanbeit

batten ; fo waren wir vom Siegen burdjweidu. 5ßir gogen auf gut

©lücf herum, unb nach einem langen Siitt fanben wir enblich©ardan,

ber ftd) in eine einfame flcineJpütte einquartiert hatte. 3entanb führte

Äarl fteborowitfd) ein — ich formte nicht fel)en, ob ein (Diener oberem

Slbjutant, benn bag 3nbioibuum »erfd)wanb foglcid) wieber für mid).

3d) blieb allein in bem bunflen Jpaugflur, beffen Df)ür nach innen

offen blieb. @0 hörte id) bag gange ©efpräd) ber ©cnerale. ©arclau,

ber bie Digpofition aug bem öfterreidqfcben Hauptquartier fetjon früher

erhalten batte, fprad) lieh febr ftarf gegen bic Siichtung aug, bie barin

feiner Solenne gegeben war. — Sr bebiente ftd) babei beg Slugbrucfg,

bafj er auf biefe ©cife burd) bie feiitblidje Slrmee ©piefirutben laufen

muffe :
„il faut que je passe les verges de l’ennemi, et je risque

rna reputation“ — unb erflärte febr beftimint
, baff er feine Gruppen

einer fold)ert augenfcheinlichen ©efal)r Weber augfegen bürfe nod) au«>

fc^ett wolle — unb barum gehe er über Waren auf Dippolbigwalbe;

nur ber 2lbtheilung Dftermann’g habe er befohlen beit ©eg nath ©e<

tergwalbe gu oerfueben , wenn fte ihn nicht fd)on 00111 Seiitbc befe&t

ftnbc. ©01t ©eiten Äarlgeborowitfch’g erfolgte burebaug feine 2leufje*

rung in Slntwort. — Sfad) einer febr furgen Unterrebung theilten©ar<

clap unb Doll ein gebrateneg Jpul)n, weicheg ber Srffere anbot, unb

bag Nachtlager in ber engen Hütte. Sluf bem Jpaugflur legte ich mid)

hungrig unb gang erfd)öpft auf bie Diele — eg war mir , alg ob ich

auf ein meidjeg ©fühl gefunfett wäre , unb ich »erfanf in einen tiefen

©chlaf. Sllg ich am anberen Worgen um 8 Ul)r erwachte, würbe ich

gunäcbft gewahr, bag id) auf einem Düngerhaufen geruht hatte. Jfeine

©eele fattb id) um mich bfr - 3n Witten einer Dobtenfiille ftanb mein

©ferb im Jpof, bag gange oicrunbgwangig ©tunben über weber guttcr
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rtPthSajfer befommen hotte. 9iact)bem ich meinen 2fd)crfeffen»®chim»

mel getränft £>atte , trieb id; an , mad noch »on Äräften in ihm war,

in ber Diicfjtung auf ÜJiaren uitb 2)ippolbidwalbe. 93alb bolte ict)

Satdap’d 9lachtrab ein — unb am Slbenb — benn bie 9ieife burch

bie Sngpäffe ging aufjerorbentlid) langfam — auch bad Jpauptquar»

ticr bed Äaiferd, wo ich Äarl ^eborowitfeh »orfanb. 3ch glaube, bafj

er unb Sarclap ftd) an biefem borgen ohne weitere (Erörterungen

trennten
, ba bie Sache unter ihnen fdjon am »origen Slbenb abge»

macht mar.

"

Stuf bie beffimmte grage h®t berfelbe Offijier bem 93erfaffer fpäter

noch indbefonbere »erftchert, bafj irgeitb eineö Bettel« , bett 93arclap

»on Soll erhalten Ijätte , nicht ermähnt mürbe. Uebrigend fef)en mir

ja audj33arclat; burchaud bemüht feine Slnorbnungen, $oll gegenüber,

eben alö bie feinigen ju rechtfertigen ,
unb bie ©efahren bed fKüdjugd

auf ipeterdwalbe audeinanberjufegen, mad atled faunt nötljig fcheinen

fonntc, menn ftdj bie 2>ingc fo »erhielten, mie ©raf Stamm erzählt,

unb wenn Soll nicht miberfprach , fo ftimmte er bod) auch nicht bei.

Sefonberd bejeichnenb aber ift , bajj IXoll gleich am folgenben fDforgen

mieber ju bem Äaifcr Slleranber jurüdfef)rte, meil bie SBoraudfegungen

nicht eintrafen , in benen er ju Sarclap gefenbet mar — meil eben

Sarclap nicht fedjtenb auf ber neuen Strafe jurüdging — XoU’d Stuf*

trag fomit nicht crlebigt — mohl aber aufgehoben mar.

3)cr mitgetheilte 33rief geigt und auch, wie bet Slüd^ug befchaffen

»ar. 3)ie Gruppen brachen mit ber Dunfetheit auf; bie Stiftung bed

Slatfched mar ihnen gegeben
, nicht aber bad nächfie 3tel, b<t8 fte er»

reichen foltten, ehe fte anhielten, Sie jogen burefj bie 9kd)t bahin,

fo »eit fte fonnten, unb ruhten »ielleid)t gezwungen mährenb ber Stutt»

ben tieffter 25unfelf)eit längd bemSBcge, mo fte eben waren, um bann,

fo »ie bie SRacht burchftchtiger mürbe
,
unerquidt unb hungrig weiter

ju fchreiten. —
Napoleon äußerte ftch, mie mir aud bem Tagebuch bed ©cnerald

®etöborf miffen ,
am Slbenb bed 27. in 2)redben , fehr jufrieben mit

btn Srgebniffen ber beiben legten Sage — fprach bie Hoffnung aud,

bafj bie erlittenen Unfälle bad ©ünbnifj feiner ©egtter mohl lodern

lärmten — unb fügte fjinju bafi er eher in Böhmen gu fein gebenfe,

Soll, »enhoiiitiglfiten. III. 15
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alg bicfe feine ©egner; ja ef)er in $rag, alg feine „ Herren Gollcgeit",

wie er bie »erbünbeten 3J?onarcijen nannte — aber aud) jugleid)
, bafi

e6 überall fd)lecf)t gef>e, wo er nid)t perfönlid) fei.— VSag gegen Ser*

lin ftefyc, fei gefdjlagen, unb er fürchte für Sftacbonalb.

Vci alle bem erwartete er bod) baft bie Verbünbeten am folgern

ben Sag (28.) bie 6d)lad)t bei (Dregben erneuern fönnten , unb bie

Slnorbnungen, bie er Verlier in bie $eber bictirtc, bezogen ftd) letig*

lid) auf einen erneuerten Äampf — nicf)t auf bie Verfolgung eine*

weidjenben §einbeg. Sfapoleon wollte für ben fonunenben Sag be«

fonberg eine bebeutenbe Vtaffe Slrtillerie ju feiner perforieren unmittcl»

baren Verfügung l)aben, unb eg fd)eint, alg ob bcrUmftanb, bajmn

ftd) eben nur mit ben Slnftalten ju einem erneuerten jfampf befcTäf*

tigte
,

bie Verfolgung oerfpätet , unb wag baraug folgen muffte ,
aud?

gelähmt ^abc.

SRit Sageganbrud) batte ftd) Napoleon wieber bei ber Sünette

9fr. IV oor bem §alfenfd)lag ber Sec*Vorftabt eingefunben, wof)in

aud) bie gafjlreidje Slrtillerie befehligt war, bie er gu fammeln badjte.

SRan gewahrte nun ben fRücfgug ber Verbünbeten
;
nur SBittgenftein

f)ielt noef) bie J£wf)en befefct. Söäfjrenb 9Äurat mit Vietor’g ,£>eertf)eii,

ber (Dioifton Sefte unb Satour*9Raubourg’g Leitern
, feine Vewegung

nad) Sreiberg fortfe&tc, orbnete ber £eeregfürft bergrangofen nun aud)

im Uebrigen bie Verfolgung. 9Rarmont muffte auf ber (Dippolbiö»

walber6traffc oorge^en, Sortier gurSinfett mit ber gefammten jungen

©arbe unb beren SReiterei nad) ißirna, ©ouoion 6t. Gpr jwifdien bei-

ben
, nadjbem er ftd) in golge mifwerftanbener Vefefile eine 3fit lang

giemlid) unftd)er f>in* unb I>erbewegt I>atte, inber9fr'd)tungauf ÜHareit.

@rft um ad)t lltjr mad)te ber geinb oont groffen ©arten aug einen

fd)wad)en Verfud) auf bag (Dorf Seubnifc , ber von ben fßreuffen (oon

ber Vrigabe jflür) , bie bag (Dorf befefct hielten ,
mit leid)ter SRübe

gurüefgewiefen würbe. — Slber ba nun bie ^>aupt * Golomten fcf)M

einen bebeutenben Vorfprung gewonnen Ratten, fäutnte SBittgenftcin

nid)t länger feinen fRücfgug angutreten, unb in ber Xfjat, eg war f)of)t

3eit, benn feine Sage war bereits gefäljrlid) geworben. (Die öfter»

reid)ifd)e $Rad)f)ut unter bem dürften 9Rori() Sicdjtenftein war »iel frü»

ber aufgebrodjen, wie eg fdj)ien , of)ne weiter auf if>n 5Rücfftd)t gu nef)»
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men
,
gewiß roenigften^

, ohne if>n gu benachrichtigen , unb in ftolge

beffen fonnte SBittgenftein , wenn ÜJtarmont entfchloffcner vorwärt«

ging, gu feiner Sinfeit gang umgangen, unb in eine fcl)r bcbcnfliche

Sage verwicfelt werben. 2luch biefer limftanb würbe , wie wir au«

ben üagebiidjcrn erfehett , iin Hauptquartier be« jfaifer« Slleranber

bemerft, gab Veranlajfung gu bittern Vcmerfungen
,
unb fteigertc ben

fefcon herrfchenbcn Unwillen gegen bic Oefterreicher.

3>er fRücfgug ber Verbünbeten, welche bie Jrjauptftra^en gu beiben

Seiten aufgegeben Ratten, unb auf ba« bergigte, burihfdmittene, un=

»egfatne ©elänbe gwifc^en beiben eingefdjränft waren, lief im ©angen

über alle Erwartung glücflich ab. 2>anf ber mäßigen Verfolgung

würbe nirgenb« einer ihrer üruppentheile abgefchnitten, fo fefyr auch

J.
ber ©eneral 9ioth gefäl)rbet war

;
nirgenb« brach ein größere«

Unheil herein, wie e« wof)l auf Oiiirfgügen nach verlorenen (Schlachten

»orgufommen pflegt. Slbcr qualvoll unb^erabftimmenbwarber®larfd)

barum nicht ininber
;

bie fleineit, im (Singeinen wenig fühlbaren Ver*

lüfte, reihten ftch fo aneinanber, baßfte, befonber« bei ben Oeftcr*

reichem
,
im ©angen gu fchr großen würben, unb ber Öeinb fonnte an

manchen erfennen , wie weit eine allgemeine (Sntniulhigung

hier fdjon ging. „ Vci ber Verfolgung ber Sllliirtcn fanben bic grau*

gofen auf allen 2Begcn gubrwefen, ©cpäd unb VBaffcn aller 2lrt; auch

bet ftch gwifchen 9feu»Dftra unb ©oftriß, unb gwifchen flaiß unb (So*

fdjüß, in ber fogenannten 2lutel, unb auf ber (Sofchüßer glur, ben Sie*

gern eine (Srfchcinung bar, bie auf ©chladgtfelbcrn nod) wenig vorge*

fontmen fein wirb. ©tan fanb nämlich gwtfd)tn ben genannten Orten

mehrfache lange Sinien von ©ewehren, ttad
)
ben ©liebem ber bafclbft

poftirt gewefenen Vataillonc georbnet, in ^?vramiben gufainmengeftellt

unb fehr viel babei im itoth fteden gebliebene 6d)uf)e."*)

3wifchen 9teu*Dftra unb ©oftriß bic preußifche Vrigabe

fßird) geftanben
;

bic bort verlaffenen ©ewehre fönnten alfo bem 9.

fthleftfd)en SanhwehpfRegiment angchört h<*bcn. 2>mn einer ßanb#

fchriftlichen ©littheilung au« Äleift’« Hauptquartier, bie vor un« liegt,

entnehmen wir, baß allerbing«, menigften« im Sauf ber nächften Hage,

*) Stjter, Äneg^ereiqniffe in unb rer ®rc«ben. 339.

US*
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wührenb bcS 5)iütf$ugS „ einjclne Vataiflone fcer Sanbwefjr bcr Stuf*

löfung naf)c waren. " £>ic übrigen waren ebne SBitcrrcbc öfter»

reidjifdje.

I)er aufgffammeltenStacboügler waren fo viele, bab bic 3abl ter

in SreSbcn untergebrachten (befangenen im Sauf bcS SagcS bis auf

20.000 antvucbS , unter benen ftch fauin einige hunbert 9iuf[en unb

fPreufen befanben. ®ewib war nicht bic £älftc biefer 3at)l i>! fctr

Schlacht ju ©efangenen gemacht worben — beim wir niüffen hier

merfen, bab bie Srophäen, bie 3al)l ber ©efangenen befonbcrS, weicht

ber (Sieg unmittelbar in SRapoleoit’S ^»anben lieb, gar fet)r übertrieben

worben ftnb ;
man folgt ben Slngabcn , bie ber franjöftfche Äaifet be*

fannt machen lieb, um ben Wutb feines Jpcereö unb baS Grftauncn

berGfinmohner vonDreSbcn ju fteigern, unb fpriebt von 13,000 Ceftcr»

reichern, bie in Waffe bie SBaffen geftreeft hätten. GS hotten ftch ober

in ber Sl)at nur 1 1 Vataißone ergeben — eins am 26. in ber See*

Vorftabt abgefdjnitten ,
unb jcl)n unter WeSgfo — unb bic betrugen,

nachbem fte bereits auf bem Warfd) unb im ©efedjt namhafte Verluftc

erlitten hatten
,
gernib nicht mel)r volle 8000 Wann. Sie aufgegrif*

fenen öfterreichifchcn Vachjügler blieben
, wie bemerft ju werben ver»

bient, nicht alle aus wirtlicher Gntfräftttng liegen; vielmehr lieferten

Gntmutf)igung , Wangel an gutem SBißen unb Wangel an ÄriegS*

jucht, bic ftch h>fr übcrrafd)cnb fehneü loderte, ihren reichlichen Vcitrag.

So erjagt Slfter, bab biefe WarobeurS, in ben Dörfern jurüdgcbliebeit,

„mit ihren Sßeibern (!) plünberten unb raubten, unb bei ber Sluffcr*

berung, felbft von einzelnen granjofen, gu jwanjig, breibig Wann bie

©ewehre wegwarfen unb ftch ergaben." — granjöftfche Sdjriftfteller

berichten
,

eS feien viele Idolen barunter gewefeit , bie gum S£f)ctl
—

vielleicht nur halb freiwillig — in ^.toniatowSfi’S Schanren Sicnftc

nahmen.

Sie breibig Äanonen welche bie gtangofen erbeuteten, waren auch

auSfchliebüch öfterrcidfifchc
;

auberbem hatten bie Verbünbeteit über

10.000 Sobte unb Verwunbetc
;

furj, fte hatten in ber jweitägigcit

Schlacht ,
unb am erften Sage ber Verfolgung ,

ein voßeS SechSt&eil

ihrer .£>eereSmad)t eingebübt
, obgleich faurn bie Apälftc ihrer Sruppen

jum ©efecht gefoinmen war.
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Napoleon begab ftch auf bieHößeit bei #aiß, fobalbftefreiwaren,

unb ©eneral ©crdborf folgte if)in bortßin. „Ü)tan braute mehrere

©efangene, heißt cd in bed (enteren iSagcfmcß: nurifaiferlicßefDcfter*

reiefcer), bie gerabeßitt über ÜÄangcl au Schüßen, noch meßr aber über

©aitgel an ©rob flagten. * — SJapoleon machte bie feßr naf)e!iegcnbe

Semcrfung, cd fei nicht 311 begreifen, baß bie Äaiferlicßenihre Gruppen,

nicht orbentlicß befieibet, wenige Weilen oon ber eigenen ®rcnge ^>un«

gcr leiten ließen, unb inbetn er ©erdborf mit froßer ©otfcßaft 51t bent

Äönig oon Sacßfen gurüeffenbete, fügte er ßingu : „ 3 cf) w e r b e f e ß e n,

»a d a u f b e 111 l i n f e n g 1 ü g e 1 g u t ß u n i ft.

"

dorthin , an bie Ufer ber (Slbc
,

$11 ©anbamme unb bem J^erjog

Sugen oon Württemberg, müffen auch wir und wenben, um ben wich'

tigtten Sreigniffett bed Hagcd gu folgen. —
©anbatnme hatte ftch glücflicßer Weife wäßrenb ber Schlacht bei

Ircetcn — 27 . — gictnlicß rußig oerhalten , obgleich er fchon am

©orgen bebacht war, bie wenigen ruffifeßen Gruppen gu oertreiben,

bie ließ noch auf ber ©irnacr Hochebene hielten, unb biefe gang cingu*

nehmen. (Stwad fpäter bemächtigte er ftch bed ifoßlberged bei3cßifta,

ber bie Straße nach ©ößmen beßerrfebt *, weiter unternahm er nießtd.

Tbeild fonntc er einen Sßeil feiner Gruppen, namentlich feine Artillerie,

erft heute über bic@lbc bringen— gum Üßeil fcfjeint ißn auch bieSlud«

tage eined gefangenen Wilitair * Slrgtcd etwad irre gemacht gu haben,

bev bemüßt war , ißm oon ber Wacht, bie er gegen ließ habe, eine feßr

hoße ©orftcllung git geben, rnogu bann noch fam, baß ein görftcr aud

ber ©egenb, tarnend Scdfp, ein ÜJoppelfpion, ber beiben Xßeilcn biente,

ihn glauben ließ , bebeutenbe Abteilungen oerbünbeter Jruppcn feien

gut Qlufnaßme ber Weicßenben and ©ößmen im Slngug.

£>ie Sage bed ^»ergogd dugen oon Württemberg würbe aber ba*

bureß noeß feßwieriger unb oerwicfelter, baß §)ermolow ,
ber an ber

Spiße ber 1. ©arbe*!Dioifton ftanb, fteß bed leibenben ©rafen Dfter*

mann unb batnit bed ©berbefeßld gu bemäeßtigen fueßte , inbetn er in

bcffeit Wunen ©efeßle bictirte.

3n biefer peinlichen Sage erhielt man nun guerft bureß Wolgogen,

ber aud bem großen Hauptquartier fam
, fpät in ber 9facht , bie uner*

treuliche tfunbe oon ber oerlorenett Scßlacßt, unb bent befcßloffenen 9iücf*
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äitg nac^ Böhmen — unb mit bent •©Jorgen beS folgenben DageS auch

bie Befehle Barclap’S, bie felbfl ben f>ter bereinigten Gruppen benüiücf«

gug auf ber neuen Strafe nur in fchr bebingter SBcife, unter bcn gün«

ftigften BorauSfefjungen, allenfalls geftattetcn.

Den 32 eg nach IßeterSwalbe mußte man fdjon als vom geinte

verlegt betrachten, bem 93efet)l gemäß mußte man ftch aifo bem meiden«

ben Jpeer über Waren anfcbließen. — Der§ergog @ugen erfannte mit

richtigem Blitf , worauf eS h<e* (infam — nämlich nicht bloß in Be«

gieljung auf bie Gruppen, bie man hier beifammen hatte, unb ten

atlernächfien Schritt
,
ber für ftc ber gefaffrlofefte fdseinen mochte, fön«

tern in 33cgiehung auf baS ©ange, auf ten (Srfolg beS gclbgugS, ja

baS Sdjicffal beS gangen ft'riegeS
,
baS auf ber Schwebe ftanb. 6t

erflärte mit Befiimmtheit, man müffe auf jebe Gefahr hi» bm 2Öeg

nach ^cterSwaibe einfchlagen, unb ftch nötigenfalls mit©emaltBahn

brechen, fottft werbe ber geittb oor benBerbünbetcn im3d)(d bei Jeplijs

fein, unb ihnen bcn 9iürfgitg baS ©ebirge berab wehren.

©raf Oftermann unb bie weiften ber anwefenben ©enerale roiber«

fprachen, unb achteten baS Unternehmen gu gewagt; ihr .£>aupt«?lrgu«

ment war, baß bie ©arbe auf tiefem SBcge nicht mehr ohne @cfnf)(

burchgubringcit fei ! — Der gaU , bafj bie ©arbe gu ftchern , fte einem

möglichen bebenflichen ©efecht gu entziehen unb in ttnperlefcter Schön«

heit su erhalten, in fehwierigen Slugcttblicfen als bie Jpauptfachc, als

bie eigentliche Aufgabe betrachtet wirb, unb baf barüber ber ©rfolg im

©angen faft als Siebenfache einigermaajjen in ten äjintergrunb tritt,

ber ift öfter öorgefommen
;
nicht bloß hier. Dergleichen eigentümliche

Slnftchten cntmicfcln ftch wohl auf bem (Srergierplaß ,
unter bem 6iit«

flufj einer mehr als billigen Bebeutung, welche militairifcheSiebhaberci

auf bie parate «Schönheit foldjer Druppen (egt. 3ubcnt wiegt bie

Verantwortung, biefe Druppen einer Siiebcrlage auSgufefccn, fo fehmer,

baf bie Diütfftcht auf bie perfönlichen 3ntereffen bei ben eingelnen güfj'

rem ihre mehr als gewöhnliche Dfollc mitfpielt. gür ben Erfolg int

©angen ftnb DitnftonS« unb Brigabe«©enerale nicht eben fo unmittelbar

perantwortlich.

@S fam gwifchen bem §ergog unb Oftermann bei 3 eh*fta 3
U f *ntm

lebhaften äßortwechfcl ;
ber Seftcre berief ftch auf Barclap’S 'Befehle,
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unb wieberholte beftänbig in franffjafter Slufregung, et fönne unb bürfe

bie ©arben nicht bem Untergang au6fc$cn, unb obgleich SBolzogen, ber

jQerjog Seopolb von ©adjfen* (Soburg unb felbft g)ermoloro ben Herzog

unterftüßten, gab Oftermann boef) erft nad), alß biefer fet>r entfliehen

erfiärte: wolle ihm bie ©arbe nid>t folgen, fo werbe er mit feinem

Zweiten 3nfanterie*@orpß aUeiit ben Söeg über Vfterßwalbe nadjVöf)*

men cinfchlagen unb galten.

2)ie©enerale ber erften©arbe*2)ioi|ion08aronRofen, Votemfin,

(Jhrapowißfy) mußten ftdj nun wof)l fügen ;
Ofterinann unb g)ermo*

low aber fnüpften it)re 3»ftimmung an Vebingungen , bie für ihre

Slnftcht beteilige unb bie t)errfd}enbe Stimmung feljr bejeidjnenb ftnb

:

if)rem Verlangen ju entfpredjen, mußte ber^icrjog ©ugeit bie Gerant*

wortlichfeit für ben gefaßten (Sntfdjiuß permöge außbrücflicher (Srflä*

rung ganj allein übernehmen, Sßolzogcn aber fogleicf) gu bem Jfaifer

Slleranber jurürffchreit, um biefen auf baß ©enauefte bavon in tfenntniß

gu feßen, baß nicht Oftetmann bie ©arben einem fo gefahrvollen Unter*

nehmen unterziehe, fonbertt einzig unb allein ber «Spergog von Sßürttem*

berg.

2>ie Slufgabe würbe in ber 9lußfüf)rung baburch noch fchwieriger

alß fte ohnehin war, baß man allerbingß bebacljt fein mußte, ben

©arben fo piel alß irgetib möglich benSlntheil am©efecht zu erfparen,

ihnen burcfcguljclfen, anftatt fte gleich anberen ©chaaren zu Perwenben
;

ja ber Jperzog hatte ftrf) , um bie 3uftimmung ber ©enerale zu erlait#

gen, außbrütflich bazu verpflichten müjfen, fte fo Piel alß irgcitb mög*

lieh 3U beefen — unb baß fonnte nur auf Äoften ber übrigen perfüg*

baren Gruppen gefchehen, pon benen man eben beßfjalb baß Sleußerfte,

unb große Opfer perlangen mußte.

Rad) ben Verfügungen bie ber Herzog Sugen nun traf, follte

ber ©eneral*5Jiajor Änorring mit 4 Bataillonen unb feinem Uljlanen*

Regiment, zuerft unterflüßt burd) bie ®arbe*3äger, einen Singriff auf

ben Äohtberg machen
;
©eneral ^elfreid), nachbem ftd) baß z^te 3n*

fanterie-Sorpß bei ®roß*dotta mit ihm vereinigt hatte, unterjiüßt

burch ben Oberjten 2Bolf mit ben ©cf)üßen aller Regimenter, von bort

auß ©d;ein* Singriffe auf Jhizfdjwiß unb ben Slufgang zur ^irnacr

Hochebene unternehmen — bie ©arben aber , nebft ber Reiterei unb

Digitized by Google



232 Sud).

bcm ©efchüßgug, unter bem Sd)uß biefer ®efed)te, einen Sorfprung

auf ber Strafe nad) ^eteröwalbe gewinnen ,
— unb bie gelbtruppen

bann enb(id) ftcfj aud ben begonnenen Kämpfen fo gut wie mögtid)

lo?winben, um als ?Racf)trab ben 3»9 3« fcf)lie0en. $abei war nid)t

befohlen , wie in folget
-

Sage natürlich gewefen wäre , fofern nid)t be*

fontere fRürfftchten maaßgehenb würben, baß bie porauSjiehenten

©arten an günftigem Crt jur 2tnfnaf)ine ber folgenbetr Gruppen Steh

lung nehmen follten, um bann Pott bort au$ ihrerseits ben 9facf)trab

51t bifben
;

fonbern ber 3»9 »rußte bie an baö @nbe in ber einmal

feftgefteilten Drbnung bleiben
,
wie fef)t auch taburd) bie gclbtruppcn

teS ^rerjoge in bie ©efaf)r einer entliehen 9fictcrlage gebracht werten

mochten.

9Jocb baju würbe ber SDiarfd) ber ©arten perjögert tureb witer»

fprcchenbe Slnorbnungen, bie weber ben Umftänben noch ber J)crrfd?cn»

ben Seforgniß cntfpracljen
;
batjin gehört namentlich, baß bie Regimen»

ter auf Sefefjl bcö ©rafen Dfiermann anl)ie(ten, um — abjufochcn,

währenb man pon ben Roheit bereite jaf)lreict)e feinblid)c2lbtbci!ungen

in Bewegung fal) , bie Sanbamme
, nicht länger getäufebt burd) jene

Schein * Slngrijfc ,
abgefeitbet f>attc

,
um bem 3»9 bei ©ießhübcl beit

2Bcg ju perlegen. 9fid)t ohne ÜJfühe gelang e$ bem ^»erjog ©ugen

SlßeS wieber in Bewegung $u bringen
,
unb troß ber ©ilc , bie nun

aufgemenbet würbe, fattb man bie Straße im ©albe hinter ©ießhübcl

fd)on Pom geinte gefperrt
;
— bod) war er hier gum ©lücf noch nicht

mit Jpeercdtnacht aufgeftellt , unb taö erfte Sataillon ^reobrafhenSf,

baS an ber Spiße marfchivte, öffnete bie Sahn burd) einen rafcf)cn

Sajonnct*?lngriff ohne fonberlichc 9Jhthe. Um ben Saft einigermaaßen

offen ju halten, ließ §)ermolow hier 2 Sataillone ber @arbc«3äget

jurücf, bie fchon auf bem SJarfd) wieber ju ihm geftoßen waren
5

uitb

bie ©arben eilten weiter um ^rellenborf unb *ßetcröwalbe ju erreichen,

wohin ber geinb burd) baS 2d)al von SJJarferSbad) guporjufommen

Probte.

Slud) ^»elfreich fam glüeflid) burd) ©ießhübel — : nicht fo bie

^»auptmaffe bed jweiten 3nfanteric<©orp$, 1 1 burd) ©ntfentungen unb

Serlufte fchr gefd)wäd)teSataillone unter ber hefonbereit gührung beS

gürfien Sd)ad)ow$fo«
; fchon war auch biefe©clonne großenteils bie
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fleile Sergwanb von fßirna her 311 bem ©täbtdjcn f>inabge{ltegen , bie

6pi$e burd) bie ©affen fjinauf voieber , bie ®erglef)nen ber entgegen*

gefegten Seite hinan ,
in baS ^rctc gelangt , als ber Scinb , ber nun

einen großen ü^eil ber Dfoifton Dumonceau auf biefem *Bunft bei*

lammen ffatte, if)re (infe Seite anfiel, unb bie Witte beS 3 lI9^
fpreitgte. 2>ie iRuffen litten l)ier bebeutenben Serluft

;
gwar ließ ber

Jjergog (fugen bcn^eil berßolonitc, ber fefjon im freien war, wieber

umfebren, unb eö gelang if)in wohl, ben Seinb auf ftd) gu gieren, nicht

aber ben 2öeg wieber frei 311 machen; er mußte fed>tcnb gegen Meters*

tralbe weiten, ber abgefebnittene Üfyeil terSolonne aber auf bem Um*

weg turcf) ba6 Jbul ber ©ottleube unb über ©epperSborf, ben 9Beg

jur ffiiebervereinigung mit bem .Ipergog fueben, mag natürlich nur mit

beteutenbem SSerluft gelang.

Die 2lbtbeilungen, bie nod) weiter jurücf waren, bie Angabe

^Mlfcbnißfp (4 Sat.) — bie Sd)üßen unter bem Oberften SBolf —
unb bie 4 Sataillone unter bem Cbcrften 3wanom, welche am Wor*

gen ben Äoblberg angegriffen butten, waren bereits angewiefen
,
im

Äotbfall, wenn fte ben $aß bei ©ießbübel gefperrt fänbett
,

red)tgbin

itaib ©epperätorf auf ber alten Straße auSgubiegeit , um bann auf

tiefer über Sreitenau, $ßeter$walbe ober 9fol(enborf
3
U erreichen.

Ohne weitere ®cfed)te erreichte bie gange Slbtbeilung , welche ber

Öergog ©ugen leitete (©arben, ^elfrcich unb ScbacfwwSfop) Seterö*

walte
, wo man feinen §einb mehr im 9iücfen, unb ben SBeg nach

Söbmen frei butte
;

aber nicht umfonft butte man baö 3 'el erreicht

!

2Öar aud) ber ÜBerlufi ber ©arbcit nicht bebeutenb , fo gäblte bagegen

trag ftd) hier vom jweiten ßorpö vereinigt butte, nur noch etwa 2500

Storni, unb baö Schidful ted 9fad)trabg unter ^üpfchnißfp war fo

ungewiß alg unbefanut !
—

3m Uebrigen butten an biefem Jage bie rufftfch*preußifchen Die*

tereen ?lltenberg , nabe am jfamin bed ©ebirged erreicht; Äleift unb

26ittgenfteiit bagegen waren bei bem ©inbrud) ber Diad)t nod) weit

gurüd in Sacbfen
;
ber ©rftere bei ^uuSborf unweit Waren, SBittgen*

ftein mit feinen wenigen Diuffeit unb ber Srigabe jflür bei 25ippolbiö*

walfce
, wo auch bie Divifton Woriß 2iecf)tenftein anlangte. — Sei

Siltenberg war auch, von Jippolbigwalbc b«/ hie eine Jpulfte bed
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öflerreidfifchett 4j>eerö am Slbettb eingetroffen. Sie anbere, bad

feie vier unter jflenau vereinigten Siviftotten (nämlich ohne Schneller,

bcr nach SUtenberg gegangen $u fein fdjeint) bet ißretfc^enborf.

Seiten gegenüber tjatteWurat greiberg nur mit einem Sheil feiner

Sruppeit erreicht
;
Warinont mar bid gegen Sippolbiöwalbe gefolgt;

St. 6pr big Waren; Vanbamme ftanb amSlbettb mit berSpi§efeineS

^ecrt^eiiö bei äpellenborf, bem ^terjog ©ugen von Württemberg nal)e

gegenüber, unb hinter i£)in Ratten bie fran$öftfd)en ©arbctt fdjoit feit

bett Wittagöftunbcn Virna erreicht. —
Wrpoleon’d @ntfd)liefiungen an biefetn Sage ftnb verhängnisvoll

getvorben, unb eben beöljalb hat bie Wohlbietterei feiner Slnhünget bie

Welt barüber irre gu führen gefugt ;
auö bicfem boppelten Orunte ift

d mistig , ftc genau in baö ?luge ju faffen ,
unb bie Wahrheit aller

abftd)tlirf)en Säufcfjung $tt eittfleiben.

Weldje SInftdjten 9iapolcott in bcn Worgcnftunben hatte ,
unb

welche glatte er barauf baute, gebt binreicbenb auö einem 'iefefjU

fdjreibcn hervor, in welchem er bem CSb c f fdneö ©eneralftabö bie

nötbigen ?lufträge erteilte, „©eben Sie bem Warfchall St. dpt

ben Vefet)l, auf Sohna gu marfcbiren. ©r wirb, inbent er gtvifcbtit

Sohtta unb ber ©bette vorgel)t
, bem JRücfjug beö geinbed in gleicher

Jpöbe mit bentfelbett folgen. (II se mettra sur la hauteur, et

suivra la retraite de Pennemi, en passant entre Dohna et la

plaine — eö war alfo auf eine parallele Verfolgung

bed g e t n b c ö abgefebett, ben Stapoleon auf ber alten

Strafe über Sof)na int Dlücftnarfd) glaubte). Sobalb

feine Vereinigung mit bem ©eneral Vanbamme bewirft ift, wirb ber

Warfchall St. 6p r feinen Warfd) fortfegen
,
um mit feinem Gorp#

unb bem beS ©eneralö Vanbamme auf ©iephübcl gu gehen.

^terjog von Srevifo (Wortier mit ben ©arbett) wirb bei $irna Stel«

luttg nehmen. Uebrigeitö werbe ich ntid) auch borthin begeben, fobulb

ich erfahre / bafj bie Vetvegung begonnen ift. Schreiben Sie

bem ©eneral Vanbamme, um il)n von ben Vewegungeit unb bem

bKücfjug beä geinbed in Äenntnif? gu fehen : 30,000 Wann, 40 jfu*

nonen unb mehrere ©enerale ftnb genommen worben. Unterrichte11

Sie ihn von beut Warfch beö Warfdjalld St. 6pr unb beö Jpergogä
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von Xrcoifo auf Dohna unb fßirna. 3 obalb bic ^Bereinigung erfolgt

ifl, foll er fein gatijed Gorpd auf ben «Stöben von ©iejjhübel unb £el*

lentorf orbiteit."

93alb barauf aber änberten jtdj 9(apoleon’d fJJlane, unb er ftörte

felbft bic 2ludfüf)rung biefer 2lnorbnungen, inbem er ©ouvion St. Gpr

von fcem fchon angetretenen füfarfch nach Ddpta gurücfrief , unb if)in

bie Sichtung auf ÜJfaren anwied. Die vorlicgenben Duellen tagen

nicht warum? — aber »wie und fcfjeint, läpt ed ftch roof)l erflären —

:

jpöcfcft mahrfchcinlicf) , weif er bemerfte, baff nicht, wie er gewip er*

wartet batte, ein bebeutenber JXfjcil ber verbünbeten Jjjeeredmacht auf

her alten ©trape nach Dohna jurüefging , um von bort aud entweber

®icpl)»bel unb ^eterdwalbc
,

ober ben 'Bah über ben ©eierdberg nach

Jepli§ jti erreichen
;

weil ber 2lugenfd)ein lehrte , bap bie gefammtc

2lrmce ber Serbünbeten ft cf) weiter weftwärtd gewenbet haben muhte,

um über bie von ber (Slbe entfernteren 'Baffe naef) 'Böhmen jurücfju*

gehen-

2luf feinem iWitt von ben £w()cn von ftaifc über Seubnip nach

Bitna, wohin er lief) begab, „um ju fet)en, wad auf bem linfenglügel

,fu tljun fei ", überzeugte fid) bann Napoleon votlenbd, bap bie alte

Strafe von ben 'Berbünbeten vollfommen aufgegeben fei, unb bap auf

ber neuen nur t>er Jpergog Gugen #on Söürttcmberg mit feiner mäßigen

Iruppenjaljl
3urücfgel)e. 3war erhielt Napoleon auf biefem b)iitt einen

Bericht Banbamme’d, ber um 9 3
/4 lU)v borgend abgefertigt war, ju

einer 3«it, wo biefer ©eneral noch burctj bie Scheinangriffe ber !Kuf*

fen auf benÄ'ohlberg, unb burch bie Sabeln bed^ägerdhedfi getäufcht,

nicht entfehieben 311 hanbeltt wagte — : aber er fcf)eint ,
inbem er ben

Bericht mit feinen eigenen Beobachtungen unb ben fonft eingelaufenen

Nachrichten zufammenfjielt, hoch nur bie 2Sahrl)eit heraudgelefen 31t

haben. 5Benn ihm Banbamine fchrieb : ,,3cf) fef)e, bap ber Seinb fcf)r

siele Xruppen nach Böhmen abgie^en lapt, bie von Dredbcn her 31 t

fontmen |d)cincn " (je vois que l’ennemi fait filer beaucoup de

troupes du cöte de la Boheme, et paraissant venir de devant

Dresde), fo muffte 9fapoleon, bap von Dredben aud feine feinbliche

äbtheiluitg biefe ©trape eingefchlagen hatte, unb fomtte nicht irre ge<

führt wetben. Gben fo wenig baburch, bap Banbatnme ntelbete: „vor
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einer ©tunte tjabe id) 5 bid 6000 Wann rorbeijietjcn feben (bie 1.

ruiitfcfje ©arbe*T)ioi!ton) , mit einem bebeutenbcn äßagengug, bcn ic^

gunt Xf)eit für Slrtillerie f)a(te" — nnb bann bingufügte : ,,3d) fcfjäpe

bad, »ad id) in ber 9iäf)e por mir fjabe, auf 25,000 Wann
;
nnb icf)

fef)c bicfe ©treitfräfte ftünblicf) permcbrt burd) biejeitigcn , bie fid) ror

bem ifaifer gurüifgieben. " (Et je vois ces forces s’accroitre ä

chaque heure par celles qui se retirent devant l’Empereur.)

Napoleon f)atte bie Jr>eertf)ci(e pon ©oupioit ©t. @pr, fOtor*

tier unb 93anbamnte gu einem cnergifd)en 3uf<unmen»irfen auf bet

©trape nad) Dof)na , ©iepbübel unb s$cterd»atbe pereinigen »eilen,

um gang f o » i e 33 a r c ( a p fürchtete, ben Xfycil bed perbünbeten

Jpcercd, ber l)icr gurüefging, mit Wacf)t gu faffen — unb nurba*

gu — : je|jt, »o er gu »iffen glaubte, bap ber geinb auf ber ©trerfc

g»ifd)en 2lltenberg unb Warienberg — Pietleid)t Slmtabcrg — über

bad Srggebirge gurüefging, fab er barin feltfamer fficife nid)t eine

bringenbe Slufforberung, mit ganger .ipeeredmaebt nach 33öl)men porju»

bringen, feinen ©egnern im üepliperS£ba(, an berGfger, unb bei fptag

guporgufommen, bie einzelnen 2lbtbei(ungeit am jcnfeitigenSlbbang beS

Grrggcbirged gu erwarten, unb getpid)tige ©djlagc gegen fte gu führen.

Äurg , er badjte nict)t baran , bad ^>eer unter ©d)»argenberg git »er*

niebten
;
unb man mup cd wobt gefteben : er erfannte bie ©unft ber

Umftänbc ,
bie ftd) plöplicf) por ihm auftbat, nicht in ihrem ganzen

Umfang. llielmebr folgerte er, wie feine Waapregeln berocifcn, aud

bem »ad er fab unb in Erfahrung brachte ,
bap cd unter bicfeii St'

binguttgen, »enigftend por ber §anb genüge, wenn Wurat, 3)lar>

mont, St. (Spr bem »cichenbcit geinbe auf bem gupe folgten, San«

bamme aber allein , ohne bap ihn Wortier unmittelbar gu unterfiüpcn

brauchte, nach SSöbmen fjinabftieg
,
um ©chrccfen unb 93erwimtng im

Stücfen ber feinblichen 2lrinee ju Perbreiten unb Trophäen gu fammeln,

ja bei 2lupig eine33rücfe über bie Crlbe fchlagen gu (affen, ftd) bort fett-

gufepen ,
bie 93erbinbung mit ^oniatowdfi gu eröffnen, ber bei ©abel

ftanb, unb fo »eitere Unternehmungen nad) 33öbmen einguleittn.

‘I)enn »ad 93anbamtne Pom geinbe unmittelbar Por ftd) ^atte , fchien

er ohne bebeutenbe 33erftarfungen mit leichter Wübe fchlagen gu

fönneit.
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ES fchiett nlfo thunlich, bie ©arbcn , wenigftenS vorläufig auf

fccm bieffeitigen Slbhattg teS ErggebirgeS, bei 2)reSben unb Ißirna gu*

rürf gu besaiten, in ber Diät>c unb verfügbar für eine anberweitige Ber*

wenbung, im gall fie nötbig werben follte.

2luf bie grage, warum 9?apoleott baS gur 3cit auch wünfchenS*

wertl) faitb, unb bem gemäß hantelte,— obgleich er ft cf) weitere Unter*

nehntungen nad) Böhmen für gewijfe gälle vorbehielt — : mit einem

SBort , bie grage nad) bem leßten ©runb
, ber feine Bfaaßregeln be*

fiiminte, föttnen wir freilich nur burch Bermuthungen beantworten,

benit Napoleon h«t ftch barüber im Slugcnbltcf fclbft nicht mit Bcftimmt*

heit auSgcfprochen, unb Slllcin, was er fpäter über biefett fefjr bebenf*

liehen üheü feined gelbgugS gefagt unb gefdtrieben hnt, liegt bie gang

offenbare Slbftdjt gutit ©runte, bie SBahrbcit in SBolfcn unb 9febel gu

hüllen — wo möglich in unburchbringliche. 3nbcffeit brauchen wir

tiefe Bermuthungen hoch auch nicht gerabc aus ber Suft gu greifen

;

fte reihen ftd) vielmehr gang natürlich an bie Befehle, welche Napoleon

in tiefen Sagen erließ, an einzelne Sßinfe unb Sleußcrungcn, bie unS

hin unb wieber begegnen, unb gewinnen bamit einen hohen ©rab von

2Öahrfcheinlid)feit.

So wijfen wir, baß ein Sieg über bie 9f orbarmee, bie Eroberung

Berlins, bie Erweiterung feines ÄricgStheaterS nach korben, fort unb

fort Bapoleon’S SieblingSgebanfe war unb blieb
, auf beit er gern gu*

rürffant , beut er geneigt war, alles Sintere unterguorbnen. 2)icfe

Borliebe, tiefe Slrt von Befangenheit, wenn wir eS fo nennen bürfett,

ließ il)n mol)l baS , waS in anberer 9fid)tung lag , nicht nach feinem

gangeit SBertl) fchäßen. 2lm 28. wußte er bereits baß Dubinot’S

Singriff auf Berlin ntißglürft war, unb in Beziehung auf SDlacbonalb

hatte er fcltfamer 2ßeife fchon am Slbettb vorher Beforgniffe geäußert.

Bor Slllem ber SBunfd) bie Untemehtnung auf Berlin wieber aufgu*

nehmen, unb vielleicht unbeftimmte Beforgniffe in Beziehung auf baS,

was vielleicht in Schießen unb in ber ÜKarf gefchah , möchten fomit

baS gewefen fein, was ihn bewog
, ftch gunädjft mit einem «fjaupttbeil

feiner SfKacfjt in ber 9?äl)e von SreSben abwartenb gu verhalten.

Bfuß man geftehen, baß Napoleon nicht erfannte, weld)e Sieges*

hänge baS ©lürf ihm bot, unb fte nicht rafch unb entfchloffen gu er*
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greifen mu#te , fo ift bagegen fc^r natürlich, baf er nicht entfernt an

eine ©efafjr baebte, ber 53anbamme etwa auögefeft fein fönntc, trenn

er ihn allein über baS (Gebirge nach Srplif »orgehen liefe. Dljnt

3wcifel ftellte er ftd) bett Nücfgug ber 93erbünbeten überlegter, gertgeb

tcr»or, bic Slrmce in mehrere ^eerjüge gctheilt, in ^Bewegung auf

mehrere fßäffc beö ©ebirgeö gugleid)
;
unmöglich formte er ftd) btnftn,

baf ÜRifoerftänbniffe mancher ?lrt, unb willfürlid)e Slbweichungen

»cm ben 2>erfügungen beS gelbmarfd)afl$ ©chwargenberg, ben gröjjtcn

Jhf >l ber »erbünbeten ©treitfräfte auf ©inen ^uttft, bei Slltenbetg,

jufammenführen mürben
;
unb baff bann gröftentl)ei(6 bie Schwierig*

feit weiter gu fomtnen, bie ftch h* fr ergab, ben gührer »on »iergigtau*

fenb ^reufen »eranlaffett werbe, auf bem hantln bcS ©ebirgeö ftlbjt

»on einem fßaf gunt anberen gu ntarfchiren, unb fo bem frangöftfchen

©encral eine entfeheibenbe 9}?ad)t grabe in ben Nücfen gu führen.

35er ©ebanfe, einen foldjen glanfcnmarfcf), wie man glauben mupte,

in ber unmittelbaren Näl)c beS geinbeö auöguführcn, war fo neu, eö

mußten fo eigenthüntliche SSerljältniffe gufammentreffen, um barauf ju

führen, baf gewif Niemanb barauf »erfüllen fonnte, ber guin SBoraue

bic möglichen 2Bcd)felfätlc biefed NücfgugS erwog. Unb wäre felbit

bie älföglichfeit auch ftiteS folcheit Unternehmens gum Slorauö §ur

Sprache gefoinmen, fo ergab fid) wie »on fclbft bie Slntmort, belfern

ganger ^teertheil, bem ein brängenber geinb unmittelbar auf bemgufc

folgt, unmöglich begleichen auöführen fann — unb in ber Näf)t »er*

folgt »on ben ©einigen, bad)tc ftd) natürlich Napoleon bie weiefjenben

.£>cereSgüge ber Skrbünbetcn.

ga^t man bieö ?l(leö gufammen , fo wirb man 3ufammenh<tng

unb golgerid)tigfeit in ben Slnorbnungen beS frangöftfd)en ^eerfüh«^

gewif nicht »ermiffen. „3)er Äaifer — (gu ffJirna angclangt)
—

glaubte nun, baf SltleS abgemacht fei"; ergäbt Dbelcben, Napoleon*

^Begleiter auch an biefem Sage, 2BaS er fah unb erfuhr, „machte

ihn fo ftd)er , baf er in ber größten ©emütf)lid)feit nach einer ©tunte

SlufcnthaltS unb eingegangenen Nachrichten gu bem ©rafen »on ber

Sobaufagtc: „„SBohlan! ich fehe weiter nichts ; laffen ©ie bie flltf

©arbe nach 2>rc$ben gurüeffehren
;

bie junge ©arbe mag f)ier im 3?i'

»ouac bleiben !
" * (Eh bien

!
je ne vois plus rien ;

faites retourner
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la vieille garde üDresde; la jeune garde restera ici aubivouac.)

— Unb fomit ließ er fehr Reiter «nt rut>ig ben Sßagen fyeranfomnirn,

fe^te ftd) ein unb futfct)irte nach Dreöben —
Bie rufjenb Ijattc SRapoleon bie ©emohnheit im gahrett, bem ne*

ben ihm ftgenben 9Warfd)att Bcrtl)ier bie nötigen 93cfct)te }u bictircn,
*

bie bann }um ©chlag fyinauö ben neben bem äßageit reiteitbcn Crton*

ttan}*Dffi}ieren gur Bcftellung eingeljättbigi mürben, ©o , au« bem

9ieifemagen, mürben nun auch bie nötigen Berhaltung«befehle für Ban*

bammc auögefertigt ; ba« ©djrciben ift : „ eine Sieue »ott B*rna, »ier

Uhr Nachmittag " batirt. Servier regnet barin junäcfyft bem ©enerai

Banbantme »or, ba§ tiefer burd) eine Dioifton turnt 14. Slrinercorp«

unb eine Brigabe »om 2. um 18 Bataillone oerftärft ift ;
er unter*

rietet ihn bauen, baf Sortier bei $ima ftef)t, unb auch Banbamme'«

Buften in bem oerfchan}ten Säger bei ^irna ablöfen mirb. Dann

fährt er fort: „Der jfaifer münfcht, bafl ©te alle ©treitfräftc »ereini*

gen, bie er }u 3 t>rer Verfügung ftellt, unb bajj ©ie mit ihnen in

Böhmen einbringen, unb ben Brin}enoonSBürttem*
bergtiberben^taufen merfnt, mennerfichbemmiber*

f c 9 e n m o 1

1

1 e. (L’Empereur desire que vous reunissiez toutes

les forces qu’il raet a votre disposition, et qu’avec elles vous pe-

netriez en Boheme, et culbutiez le prince de Württemberg s’il

voulait s’y opposer.) Der geinb, ben mir gefchlagett haben, fcheint

ft d) auf Slnnaberg }urücf}U}ief)en. ©eine Ntajeftät glaubt, tafi

©ieuor ihm aufberBerbinbunguonJetfchtn, Sluffig

unb Jepli 9 ein treffen, unb in golge beffen feine Sßagcttjüge,

feine Sltnbulancen, fein ©epäcf, für} Sille« nehmen fönnten, ma« h'n*

ter einer Slrmee her }u }iehcn pflegt. (S. M. pense que vous pour-

riez arriver avant lui sur la communication de Tetschen, Aussig

et Toeplitz, et par lä prendre ses öquipages, ses ambulances,

ses bagages, et enfin tout ce qui marche derriere une armee.)

Der Äaifer befiehlt, baf) bie ©djiffbrücfe uor B*rna aufgenommen

merbe, um eine anberc bei Jetfchen fchlagen }U föttnen.

"

Deutlich fehen mir t)ter ,
mie mäßig bie Erfolge maren, bie Na*

poleon unmittelbar im Sluge t>atte unb ermartete. Die Brücfe, bie er
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bei Xetfcfjert haben will , beweift , faß er ftch weitere Unternehmungen

nad) 53öt>men »orbebiclt.

3it ben fpäteren NadpnittagSftunben iit 2>resben eingetroffen,

erhielt Napoleon fpät Slbenbei burd; ben ©encral ©erSborf bic itiact«

rieht »on Biacbottalb’S 9?icberlnge an ber Äafcbad) — unb fte würbe

gewiß für ihn ein ©runb mehr, firf> fürö Grfte mit feinen ©arten in

ber unmittelbaren Nahe feiner Glb«Brücfen, gu Bewegungen nach rer«

fd)iebcnen Seiten bereit $u halten. 9?ocf> fpäter in ber Nacht, fam

bann ein um 8
*/2 Uhr »on ,£>ellenborf abgefenbeter Bericht Bantnm«

mc’8, ber fo günftig alö muthig flang, unb gang geeignet war 9lapo«

leoit in ber §lnftd)t ju befeftigen , bafj bic getroffenen Borfehrungcii

nach jener ©eite hin »otlfommen genügten. „B$ir ftnb in ^ictlenbcrf

angelangt, " incibete Banbamme : „ ber $cittb hat vergebliche Slnftrcn«

gungen gemacht , uitfcrc jungen gelben (nos jeunes braves) aufju«

halten ; er ift überall über ben Raufen geworfen ,
unb »otlftänbig in

bie glucht gefchlagen worben; wir haben eine Äanone mit ihrem iWu«

nitionöwagen genommen: ®ie Äanonicre finb auf ihren ©türfen er«

fdilagen. 3d) habe ungefähr 4—5000 fOiantt »or mir. Niit bem

grauenben Jage werbe ich fte angreifen, unb wenn ich nicht

einen entgegengefeßten Befehl erhalte, rücfe ich mit

bem ganzen e r ft e n S o r p $ auf % e p l i ß. " (J’ai environ 4 ä

5000 hommes devant moi. Je les attaejue demain ä la pointe du

jour, et je marche surToeplitzavec tout le 1er corps, si je ne re-

9ois pas d’ordre contraire.) — 3um @d;luß wirb wiebcrbolt, baji bic

franjöftfd>cn Gruppen ben größten Gifer gegeigt hätten, berBcrlufibce

geinbeS an ©cbliebenen unb Berwunbeten fct)r bebcutenb gewefen fei.

2>afj Banbamme’6 Bote, ber biefert Bericht überbrachte, nicht

ohne Antwort, nicht ohne bie weiteren Berhaltungöbefehle gurüefging,

um welche ber ©eneral am ©d)lufi feineö ©chreibcnä eigentlich W 1

fragt: baS liegt fo feljr in ber Natur ber ©ache, bafj eö et'ncS Bemci»

feS gar nicht bebarf. 2lber eö laffen ftch auch beftimmte ©puren nach*

weifen, bafj Banbamme in ber Antwort neue Befehle erhielt, fo b«p

Wir fogar beren Inhalt gum Sh 0 ' 1 errathen förnten. Namentlich fchm

wir Banbamme fdjon am folgenben Jage bemüht , Slufftg ju beft&tn

unb ju befeftigen , um bort — nicht bei Xetfd)cn , wie alle frühfrfn
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S3efcf>le verfügt batten — eine ©rüde übet bie Grlbe ju fcfjlagen.

®ang gcwig erlaubte ftch ©anbamme nicht auf eigene Jpanb pon ben

früberen ©efiimmungen feineö ÄaiferS abjuweicben
;
baS roar unter

9tapoleon’S Oberbefehl webet üblich noch ratbfam. (Sr batte alfo neue

©efeble erhalten, welche unter anbereni auch bieS porfcbrieben. 2>en#

noch wirb bie Slntwort, welche Napoleon auf ©anbamme’S ©ericf)t er#

tbeilte, potn ©eneral ©eiet unb ben fonfligen Sobrebnem gefliffcntticb

nicht mitgetbeilt; fchon biefer Umftanb allein beweift jur ©enüge,

bag fte bie früheren ©efeble befiätigte
,
unb ©anbatnme erneuert an#

wieö nach Seplig por^ubringen, wenn baS auch nicht aus allen fpäte»

ren ©erfügungen ©apoleon’S auf baS entfchiebenfte berPorginge.

Ueberbaupt geberben ftch bie Sobrebner ©apoleon’S, biefer 9ieibe

pon $b‘1 tf‘1(^K unb Slctenftücfen gegenüber, gar feltfam, um bie Un#

feblbarfcit ihres gelben auch aus biefer bebenflichen ©erwicfelung jteg#

reich 311 retten
;
unb auch b'cr > wo #on ©errätberei ©erbünbeter nicht

bie ©ebc fein fann , ©anbanune’S Üftipgefcbicf ohne ©apoleon’S ©er#

fchulben, ja ohne bag biefem auch nur eine UnterlaffungS*@ünbe jur

Saft gelegt werben fönnte, aus 3ufälligfeiten unb ben eigenen geblern

beS ©encralS berporgeben ju laffen.

gain , ber unjitoerläfftgfte unter ben ©cbriftfiellern biefer ©at#

tung , lägt ben Äaifer Napoleon plöglicb frattf werben — unb burch

bie Jfranfheit beS leitenben gelben gerätb bann natürlich ohne fein

©erfcbulbett ?llleS in baS ©toden. 2>aS Hauptquartier feilte am 28.

nach ©inta fonunen, erzählt biefer glaubwürbige ©tarnt, aber ba wirb

Napoleon franf
5 groft flellt ftch ein— Erbrechen

5
— allgemeine 2luf#

regung unb ©eforgniffe ! — ©egenbefeble ergeben; man beftimmt beit

Jfaifer in feinen ©Sagen $u jteigen, unb bringt ihn nach 2>reSben

jurüd (on le ramene ü Dresde). — ©tillfchweigenb wirb angenoin*

men ,
bag ©anbantme über biefen allgemeinen ©ebreden ganj ohne

©erbaltungSbefeble geblieben fei. 2Bäbrenb ber folgcnbett Sage fcheiitt

2llleS auS ben gugen ju geben , weil Stapoleon , obgleich wieber her#

geftellt, nicht nur burch bie ©reigniffc in ben ©iarfen unb in ©chlcften

jerftreut ifl, fonbern auch burd) Sepefchen, bie ftch nuf bie innere ©er#

waltung granfreichS begießen. Ser (SabinetS # ©ecretair erjäblt uns

namentlich, bag Napoleon, gerabe in biefen Sagen ber (Sntfcbeibung,

lpt1, Icnfiuiirtiäfeittn. III. 16

Digitized by Google



242 €>«j)«tea 95ud>.

mit ÜJfaret gufammen eint Gotfdjaft an ben frangöftfchett Senat au«»

gearbeitet habe !
greilich befdjäftigt ihn n e b e n h e r auch ber Ärieg

;

er fragt nad) ben Neuigfeiten unb giebt Gefefjle
;

biefe fönnen aber

feine perfönlid)e 2lmt?efenf>eit beim §eere nicht erfefjen.

©eneral {fielet nimmt bie Nachricht oon Napoleon’« plöfclichtr

itranffycit, non ber eigcntlicf) fein anberer 3«uge etwa« weijj, banfbar

au8 gain’8 Nianufcript auf, unb übertreibt fte fogar nod) ein wenig;

ihm gu golge mar ber Unfall fo heftig , bajj man guerft an eine Skr»

giftung glaubte
;

e« fietjt faft au« ,
alö habe man Napoleon btftn*

nungSlo« in feinen SBagen getragen — on le place dans sa voiture.

— Sa er ba« Safein ber um 4 Uhr Nachmittag« auSgefertigten Skr»

haltungöbefehle für Ganbatnme nicht leugnen fantt , ftetlt er in gorm

einer grage bie Germuthung auf, Gertl)icr fönnte fte auf eigene ^)anb

erlaffen haben, wäljrenb ber Äaifer gerabe „am meiften leibetib" war.

@r »ergibt aber babei, baj? bie befehle, welche Napoleon im Saufe ber

folgenben Sage erlief, pollfommen gu biefeit ftimmen. (Slegifch fügt

ber ©eneral fielet hingu : „ Gon ^trna au« hätte er — Napoleon —
ben SBillen 2111er beherrfchjt unb angefpornt. Seine öbwcfenheit lähmt

unb gefäl)rbet Sille«. " SßohlweiSlid) aber nimmt S-klet gain’S 5k»

rieht nur gur §älfte auf, unb beutet in einer Slnnterfung an, bie an»

btrc .Jpälfte , baff nämlich Napoleon über allerhanb anbere Singe ben

Ärieg eigentlich gang au« ben Slugen »erloren habe, fei nicht wahr

!

SBa« foü man gu berglcichcn gefd)raubten Slrmfeligfeiten fagen!

— 9Öir fönnen biefe ÄranfheitSgefchidjte fd)on an ftch faurn für mehr

als eine gäbe! halten. . Sa« Streben nad) Unparteilichfeit hat auch

beutfche Schriftftellcr, wie ben Dberften öfter, oeranlapt gu äufierit,

e« fönnte bod) pielleicht etwa« 9Bat)re8 baran fein. Sßäre ba« ber

Sali, fo müfjte Napoleon’« Uebelbefinben wohl ein fehr fchnell oorüber»

gehenbe« unb unbebeutenbeS gewefen fein; bettn gcfunb, unb fogar

heiter, hat ihn fein beftünbiger Gegleitet JDbeleben au« *Pirna abreifen

fef>en
;
gefunb hat ihn ©eneral ©crSborf in SreSben wenige Stunben

nach feiner önfunft getroffen ,
unb unterwegs hatte er ben 93rief an

Ganbamme bictirt ! öuSgemacftt aber ift {ebenfalls , bafj biefe probie»

matifchc Gegebenheit auf ben ©ang be« gelbgug« burchau« kitten

©inftufj geübt hat ; benit gernif fönnte eine Äranfbcit Napoleon’« bod)
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nur infofern Sinfluf üben
,

al« feine $elbl)errn * Shätigfeit baburdj

unterbrochen würbe. 2>a« ift aber erwei«licb nicht gefdrjcljen, ba eine

nirgenb« unterbrochene 9ieihe feiner SBefe^te oor unö liegt.— Ueberhaupt

fcheint un« biefe Srgäf)fung fehr ungefcfjtcft angelegt, unb für bie

3»eefe ber buonapartifiifchen Schriftfteller fehlest berechnet
;
benn »er

fteht nicht, baf biefe Äranfheitögefchidjte, felbft gugegeben, ben §elben

feinedweg« rechtfertigt , unb bie Sache in ber Sl)at nm nicht« bejfert.

SBäre Napoleon auch am 28. franf ge»efen —
: folgt barau« etroa,

baf er auch am folgenben Sage, al« er »ieber h^rgefteHt »ar, ftch

nicht »eiter um Sianbamme fümmern fonnte , unb ihn ohne 93efef)le

laffen tnufte, »ie er nach liefen Berichten gethan haben foü? —
3u Slltenberg, »ohitt ba« Hauptquartier fowotjl be« ffaifer«

SUeranber al« be« dürften Schwakenberg gefommen »ar, erhielt man

am Slbenb biefe« benfwürbigen Sage«
,
an bem fo Sichtige« ftch oor»

bereitete , burch Solgogen bie Nachricht , baf ber Hergog Sagen oon

Sürttemberg ben fühnen 3«9 naih 9foßenborf gewagt habe. Sarclap,

ber gang in ber Vltye gu ©eifing oerweilte , fcheint nach einigen 2ln*

beutungen Solgogen’«, biefe jfuttbe nidü gunt befien aufgenommen gu

haben ;
ber Äaifer Slleranber bagegen billigte auf Söolgogen’« SSortrag

ooOfommen, wa« gefdjehen war — : aber oon bem weiteren Schicffal

ber auf ber Strafe nach SRoHenborf vereinigten Gruppen, oon ben Sr»

eigniffen be« Sage« unb ben Srgebniffen wuf te man nicht« , unb bie

Sage be« ©angen muf te
,

bei ber fcf)on eingeriffenen Unorbnung unb

Sntmuthigung, fehr ernft unb gefährlich erfd)einen. 3m Hauptquar*

tier be« gürfien Schwargenberg fah man ba« SlUe« ohne 3n>eifel in

einem noch viel trüberen Sichte al« in ber Umgebung be« Äaifer«

Slleranber.

3a an einer anberett
, nicht minber wichtigen Stelle

,
hatten bie

unglücflichen Sreigniffe ber beiben lebten Sage einen noch tieferen Sin»

bruc! gemacht — nämlich in bem Sabinet be« ffaifer« oon Oeftcrreich

!

— SÖtan fcheint ba« einigermaaf en oorhcrgefeljen gu haben , benn e«

ift ein fehr bead)ten«werther Umfianb , baf ber ffönig oon fßreufen

unmittelbar oon bem Schlacfitfelbe bei 3)re«ben nach ^epli^ gurücf»

reifte, wo fiel) gur 3«* ber Äaifer ftrang aufhielt, ©ewif oerlief

griebrid) Silhelm III. feine Sruppcn in bem Slugenblicf nicht gern,

16 *
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unb fonnte nur burefi fe^r wicfitig« ©rünbe bagu bewogen werben.

SEBafirfcfieinlicfi traute man ber politifcfien geftigfeit be« öfferteicfiifcficn

©abinet« niefit fefir , unb tn golge einer Perabrebung eilte ber $önig

gu betn Äaifer grang , um in ber ffiäfie gu fet>en ,
wa« ba oorging,

wäfirenb ber ifaifer Slleranber bei bem §eerc blieb, um auefi ba« niefit

aus ben Hugen gu verlieren, wa« ftcfi fiiet begab.

Seforgniffe biefer 21 rt waren in ber Xfiat niefit ungegrtinbet; auf

ba« Hiefjie erfefiüttert burefi bie ©reigniffe batfite ber ©raf Ptettemiifi

nur an fefileunigen grieben ,
nur baran , bie Unterfianblungen wieber

aufgunefimen, unb ba« mußte um fo leiefiter fefieinen, ba ber Perfefir

mit Napoleon »on ©eiten Defterreicfi« in ber üfiat bi« bafiinnoefi

gar niefit abgebro^en war!

Pacfi ber 2luflöfung be« fraget ©ongreffe« fiatte ftcfi nämliefi

©aulaincourt auf ba« , wenn wir niefit irren
, Phtternicfi’fcfie ©efilofi

5fönig«faal in ber Päfie gurüefgegogen, unb oerweilte bort fo lange ti

irgenb geftattet fein fonnte, nämliefi bi« gum 16. 2lugufi; bi« gum

2lbenb »or bem Sage, an welcfiem bie gcinbfeligfeiten wieber beginnen

follten. Pon fiier au« tfiat ©aulaincourt einige fefir oorfiefitige

©cfiritte, ftcfi bem Äaifer 2lleranber gu näfiertt, ifin wo möglicfi per#

fönliefi gu fefien; bie Perbinbungen , bie er, »on ber 3«* feiner ®e#

fanbtfefiaft in Petersburg fier, am rufftfefien §ofe fiatte, füllten ifitn

bagu bienen; auf fein »orftefitige« ©efireiben an ben .fpofmarfcfiall

©rafen Solflofi erfolgte aber nur eine fiöflicfi ablefinenbc 2lntwort. —
3)em ©rafen Ptetternicfi tfieiltc ©aulaincourt auefi naefi bem Prucfi ber

öffentlichen Unterfianblungen Papoleon’S lefite ©ntfefiließungen mit;

c« fam gu einem ^>in# unb ^erreben baröber
, beffen Snfialt niefit be*

fannt geworben ift, ba« aber febenfall« bem Gaffer bet grangofen

einige 2lu«ftcfit gelaffen fiat, mit Jpülfe glüefliefier ©reigniffe im gelbe

ba« Pünbniß ber wiber ifin vereinigten Ptäcfite auefi jefit noefi gu lö*

fen, unb ein befonbere« 2lbfommen, wie er e« wünfefite, wenigßen«

mit Defterreicfi gu treffen. S)enn unmittelbar naefi ©aulaincourt’«

Stüeffefir naefi IDreöben, am 18. 2lugufi, ließ Papoleon burefi ÜRaret

ein ©efireiben an Ptetternicfi abfertigen, in bem er ftcfi niefit ofine 2lf>#

ftefit fefiroff genug überDefferreiefi« bisfierigeö Penefimen äußert, bann

aber ben Porfcfilag tfiut , tinen beliebigen £>rt an ber ößerretefiifcfien
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©renge für neutral gu erflärcn unb bort einen Eongrefjgu verfammtln,

um über ben grieben gu unterlfanbeln, wäljrenb unterbeffenbieffrieg«*

Operationen itjren ©ang gingen. Ungefäumt, fcfwn am 21., am
Xage vor bem Sinmarfch ber 93erbünbeten in Saufen, antwortete

USetternich barauf: bafj fein §err unb tfaifer in biefem 33orfcblag

allerbing« „ einen ©Zimmer von Hoffnung " (une lueur d’espoir) er*

fenne, gu einem „allgemeinen" grieben gu gelangen (deparvenir

a, la pacification generale) unb er glaube fie bed^alb ergreifen gu

muffen. Sluf 33efet)l feine« Äaifer« fyabe er, ©raf SDfetternich, 9?apo*

leon’« Verlangen bem Äaifer von 9f ufjlanb unb bein Äönig von $reu*

fien mitgetf)eilt, unb biefe, von gleichen Empftnbungen befeelt, fjAtten

il)n ermächtigt gu erflären , „ bafj fee über einen ©egenftanb gemein*

fchaftlichen 3ntereffe« nicht entfeheiben fönnten
, ohne fich vorher mit

ihren anberweitigen 93erbünbeten gu beratfjen
j

bie brei verbünbeten

<£>öfe würben biefe nun ohne Säumen von ben SSorfchlägeit granf*

reich« in Äenntnifi fefccn
* — unb Metternich hat natürlich alle ver*

bünbeten £öfe aufgeforbert, in ber fürgeft möglichen 3?>t bem frangö»

ftfehen Gabinet ihre Eröffnungen in biefer SBegieljung gu machen.

Man fteht wohl , ber flaifer SUeranber unb griebrich 3Bilt)elm

trugen fein Verlangen, biefe neu gebotene ©elcgenheit gu „ergreifen"

— Metternich aber (teilte bie Slntwort fo , bafj fte , ohne gu etwa« gu

verpflichten , boefa bie Möglichfeit offen liefi ,
ben 93erfehr fortgufefcen,

unb wenn man eö nötlfig achtete, neue Unterhanblungen barau« f>cr*

Vorgehen gu laffen.

2ßaö ben weiteren Verlauf betrifft , ifl namentlich ein merfwür*

bige« furge« Schreiben Napoleon’« anSöertljier befannt geworben, ba«

ftch, am 29. Slug, erlaffen, auf einen Slbgefanbten begieht, welcher fo

wie ber fRücfgug bet SOerbünbeten vor2)rc«ben entfehieben war, in ba«

„£oflager" be« Äaifer« grang, ober eigentlich wohl gu bem ©rafen

Metternich nach 3>ur abgehen follte.

„3ch billigt nicht," ^ci^t e« barin, „bafj ©ie ben Slbjutant*

Gommanbant ©alboi« über bie Stellung be« ffönig« von Sfeapel

gehen laffen. 3ch felje nicht warum ©ie ben ßönig von SReapel von

ben 5$erbinbungen in tfenntnifj fefjen foHten, bie ich ntit

Defierreich unterhalte. (Je ne vois pas pourquoi vous feriez
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connaitre au roi de Naples les Communications que j’ai avec

l’Autriche.) — ©er Srief ift unfd>i(fltcfj unb unnüfc.— ©enben Sie

ben Abjutont * Gfommanbant ©alboi« gu bem Heri°9 non Siagufa

(fDfarmont). — 3d) finbe auch in 3hrem Briefe an btrfen SCbjutant*

Sommanbant, „ baf? et meinen Sinn für greigebigfeit erfahren merbe*

(qu’il reconnaitra mes dispositions liberales). — „ ©a« ift eine

unfd)irflid)e DtebenSart *).

"

28ie menig traut Napoleon bereite feinem ©chmager ®?urat!

ber barf um biefc Unterhanblungen mit Oefterreid) nid)t miffen. §rei»

lief) mar bcm frangöftfehen ffaifer nicht oerborgen geblieben , ba§ auch

SDlurat feinerfeit« fct>on SSerfudje gemacht tjatte, ftd) mit Defierreteb ju

nerfiänbigen. SBeldje 2öicf)tigfeit man auf ©alboi«’ ©enbung legte,

gel)t fcfyon barau« ^croor, bafj Serthier bie Unfchidlichfeit begangen

batte, ibm eine reiche ^Belohnung gu oerfprcchett.

3efct, nach bet ©cfjlac^t bei ©reöbeu, mar aud) »on 5J?ctterni<h’&

©eite bereit« ein Unterbändet untermeg« , mit bem (Srbieten , fßrag

neutral gu crflären, unb bort neue Unterbanblungen gu eröffnen. 2>er

öfterreicbifd)e fDtinifier erflärte ftd) ic^t bagu bereit, obgleich eine Ant*

mort ber englifchen unb fchmebifchen Regierung auf biefen SSorfchlag

noeb 9‘tr nict>t eingetroffen fein tonnte — gegen ben SBunfd) unb ffiil*

len be« Änifer« Aleranber unb be« ÄönigS oon ^reujjen — ja ,
ohne

ihr SSormiffcn

!

©o brach ber 29. Auguft an. @r tonnte leicht Sreigniffe ton

entfeheibenber Sälichtigfeit bringen , unb ba« fdjon geloderte Sünbnijj

gegen Napoleon einer frfjnetlcn Auflöfuttg entgegen führen.

3in öfterreichifchcn Hauptquartier ^attc man fefjon in ber 9fadjt

eine ©i«pofttion gum ferneren fRütfgug entmorfen , ben man natürlid)

glaubte ohne Aufenthalt in bie feften Stellungen hinter ber @ger, t?oit

39ubpn bi« Saun, fortfefcen gu muffen.

An biefem erften Jage follten alle rufftfehen unb preupifefjm

©ruppen ber böhmifchen Armee
,

Alle« ma« unter Sarelat)'« Cbet*

bcfe£>l ftanb — mit Ausnahme be« SBittgcnftein’fchcn H eert^ C1^'

meiner bie Nachhut bilbete — bei ©epli? Stellung nehmen. — ©a«

*) Spectateur militaire 1826, I, 268.
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9Jä()tre beg Vtarfcheg bahin wirb aber in ber J>igpojttion — bie man

bei nachlefen fann — gang mit ©tiüfchweigen übergangen

;

roahrfcheinlicf) weil man eben gar nicht wufite, wag aug ben Gruppen

unter bem §ergog Eugen von Württemberg geworben fein mochte, unb

wo fie ftd) befanbcn — unb in ©djwargenberg’g Umgebung ingbefon*

bere, aud) nicht einmal von bem Verbleiben ber übrigen rufftfd)en unb

preufjifd)en £eertheile gang genau unterrichtet war. 2)er ©eneralfiab

beg öfterreichifchen gelbmarfchallg beabftchtigtc , obgleich bie ‘DiSpo*

fttion bie« nicht befagt, bajj bie gefammte rufftfdje unb preufiifchc^ce*

regmacht — (bie 2. ©arbe* unb 1. ®renabier*!l>ivifton ;
bie preufji*

fd)en ©arben gu unb gu Vfarbe — bie rufjtfcheit ffürafftert unb

leiteten ®arbe**Reiter — enblich Äleift’g ^»eertheil) — burch ben ein*

jigen Ettgpajj am ©eiergberg, vom ©ebirge in bag f>tnabrücfen

— ber Weg von 2lltenberg über 3innwalb nach Eidjwalb hinab , ba*

gegen für bie bei Slltenberg vereinigten Oefterreicher frei bleiben follte;

n)af)rfcheinlich würbe bag in ntünblichen (Erläuterungen gu erfennen ge*

geben. — $>ie Voraufefcung aber, bajj tfleift, wenn er von £au6borf

her eintraf, ben «nt ©eiergberg bereitg von allen vorangiehenben

^icertheilen unb ihren Wagengügen frei finben werbe; bafj er ben

SRntfch von £augborf big Jeplifc in einem Jage augführen fönne,

beweiji, bafj man (ich trofc ber neueren Erfahrungen nicht fRedjenfdjaft

bavon gu geben wufjte, wag auf biefen fchlechten ©ebirggwegen inner*

halb einer gegebenen 2lngahl ©tunben möglich gu machen fei. —
Die öfterreichifchen Jruppen bagegen vergweifelte man an einem

Jage burd> ben noch fd>(tmmcrrn Engpaß bei 3innwalb gu bringen

;

nur bieJiviftonen^ieronpmugEollorebo, Vianchi, Ehafteller, Sloftijj,

Sebercr unb Schneller — im ©angen 32 SBataillone unb 60 ©chwa*

bronen — füllten biefen Weg einfdjlagen, um am 2lbenb einiger

bei 3)ur in Vöhnun gu begie£>en. — 3n>ei anbere Jiviftonen (Eiva*

lart unb Erennevitle ,
18 Vat.) würben angewiefen, von Sllfenberg

fübweftwärtg , auf bem fädjftfc^en Slblfange beg ©ebirgeg , auf ben

mühfainen Wegen ,
bie bem Jpauptfainm ber Itette parallel laufen,

nach bem faft vier fBieilen entfernten ©täbtehen ©aiba gu marfchiren,

um einen anberen über ben jfamm beg ©ebirgeg gu erreichen
;
—

unb einen ähnlichen Vfarfd) follte Älenau mit allen ihm überwiefenen
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druppen — (40 Bataillonen unb 22 Schwabronett) noch tiefet auf

bent Slbhang bet Berge nach Sachfen l)in ,
»on *Pretfd>enborf nach

©roß»3öalter«borf au«führen.

Selbfi wenn biefe Slnorbnungen burchau« befolgt werben fonn«

ten ,
blieb ein großer df)eil ber böhmifchen Slrmee am Slbenb biefe«

Sage« noch jenfeit« bed ©ebirgeö — jum dt)eil fogar weit jenfeit«

beffclben. 9?ämlid? außer ben beiben guleßt genannten Jpeerjügen auch

noch SBittgenftein, ber fid? bttrd) bie di»ifton Bloriß Siechtenftein »er«

ftärft, al« 9?acf>J)Ut bei Slltenberg aufftellen follte. 3m ©angen alfo

20 Bataillone unb 16 ©djwabronett Diuffen ;
60 Bataillone, 34 Schwa*

bronen Oeftcrreicfjer. 3)a« war nicht ju änbern
;
aber wie man Sille«

in Sicherheit bringen
,

Sille« hinter ber ©ger wieber vereinigen wollte,

wenn ber $dnb über bie Sfollenborfer ^>öl)e entfchloffen in Böhmen

»orbrang, ifi gewiß nicht abgufehen.

Selbfi bie diöpofttion fcf>ob ben Slugenblicf ber Bereinigung

ziemlich weit hinauf. Sie verfügte nämlich ,
baß bie bei depliß »et«

einigten Diuffen unb Preußen »on bort au« in jwei ftarfen Biärfdjen

am 31. ba« Säger bei Bubin meinen follten. diejenigen öfkrreidji*

fchen £eere«tnaffen, bie »on Slltenbcrg über 3innwalb gingen, unb bie

man ftd) am Slbenb be« 29. bei dur gefammelt bachte, würben in

gleicher SBeife angewiefen, »on bort in gwei Biärfchen nach beut Säger

bei Saun hinter ber ©ger gurüefgugehen, währenb Sivalart unb ©renne«

»ille erft am 30. »on Saiba über ba« ©ebirge nach Unter«©eorgenthal

im deplißer dljal herabfotmnen, unb mit gwei weiteren Biärfchm, ohne

9tafttag, Saun nicht »or bem 1. September erreichen Jonnten. Älenau

voHenb« fam auf bem weiten Umwege über Bfarienberg ,
erji am 31.

über bie Berge nach Äommotau , erft am 2. , ober wenn ein Diafttag

unerläßlich werben follte, erft am 3. September nach Saaß an ber

©ger.

Bor Slllem muß gewiß al« etwa« gar Scltfame« auffallen ,
baß

man bie Stellungen bei depliß unb dur fofort, ohne Slufenthalt, am

Blorgen be« 30. wieber jtt »erlaffen gebachte, ba ßrcnneviUe unb ©h

»alart bodj erft am Slbenb beffelben dage« in ba« dhal herabfointnen

fonnten. ©« Hingt, al« wiffe man nicht« »on einem fteinbt, ber unter

Banbamnte über BoUenborf fomnten fönnte, ja al« fei »on einem
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IDtarfd) im grüben bie Diebe, unb an einen nadjbrängcnben geinb, ber

ftörenb eingreifen fönnte , überhaupt nid)t gu benfen — : unb bod) be*

meifi bie überjiürgenbe @ile , mit ber man , ofync auf bie fficrlufte gu

adjten, meld)e fd)on bie Ueberiniibung ber Jruppen berbeifübren mußte,

o^ne Aufenthalt, ohne Diaji, bi« hinter bie @ger gurüdgeben moßte,

baß man ben geinb nur aflgu fel>r fdjeute.— 3nber Jbat mären fogar,

für ben gürfien ©djmargenberg unb fein Hauptquartier, felbft bic@tel*

hingen an ber @ger nur ba« p o r ( ä u f i g e 3W be« Diüdgug«. ®ian

mar in biefem Hauptquartier voßfotnmen barauf gefaxt , menn ber

geinb nad) lohnten folgte, aud) bort feine ©d)lad)t angunebmen, bi«

fßrag gurücfgugeben „unb baö Weitere ber fdjleftfcben unb9?orb*2lnnee

anheim gu ftelien.
* —

93on ben ^Befehlen , meldje Napoleon an biefem borgen erließ,

haben bie frangöjtfd)en 93erid)terßatter ftd) veranlaßt gefunben
,
nur

Qincn befannt gu machen. (Sr ift um 5 J
/2 Ußr frül) audgefertigt, mie

gemöbnlid) an S3ertf)ier gerietet ,
unb verfügt, baß DJiurat feine gange

3Rad)t gufammen nehmen, unb von greiberg ftd) linf« in bie 9iid)tting

auf ba« ©ebirge menbenb
,

nad) grauenßein Vorgehen foll ,
um bem

geinbe in ©eite unb Diüden gu faßen ;
DJiarmont unb ©ouvion ©t.

(Spr merben angemiefcn, bem geinbe, ber erflere über Dippolbiömalbe,

ber gmeite über klaren, gu folgen, meldje Diicbtung er aud) genommen

habe. 3eber biefer brei gelbberrett foll von ben 93erf)al.tung6befel)(en

ber beiben anberen in Äenntniß gefeßt merben.

Da man ftd) von gemiffer ©eite f>cr fo eifrig bemüht, ber angeb*

licken Äranfßeit Napoleon’« am Sage vorder eine große Sebeutung

beigulegett
, fönnen mir niefjt umbin, im SSorbeigeben barauf aufmerf*

fam gu machen, baß e« aud) am 29. noch feineömeg« gu fpät febeinen

fonnte , bie ©arben unter DHortier von ipirna über SRoflenborf nad)*

rüden gu laffen , menn Napoleon bie ®ebeutung einer folcben SDtaaß*

regel erfannt batte. —
Der Hfr3°9 @ugtn »on Württemberg mußte ftd), vor aßen güb*

rem be« verbünbeten fymeS, mit voßer SBejiimmtbeit fagen, baß er

aud) bfute mieber einem febr fd)meren Jage entgegen gebe, — baß bie

$efirigen Äämpfe unb ibr ©rfolg ibn eben nur in bie Sage verfeßt bat«

ten, an bie Söfung feiner eigentlichen Slufgabe : Dedung be« Dlüdgug«
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ber 93erbünbeten
,

ju gehen — unb bajj ihm nun Ijeutc obliege fit

wirflid) ju löfen ,
in SRühe unb ©efahr. ©inigermaafjen würbe fein

Sagewerf baburch erleichtert , bafj 93anbamme ftdj in ben erften ©tun»

ben be$ vorfjergehenben sjageg unlieber unb jaubernb bewegt , unb in

§olge beffen feine ©treitfräfte auch jeft nid)t nahe genug btifammen

hatte. Senn nur bie ©pifce ber ^ecrtlfeile unter SBanbamine über#

nachtete bei Jpellenborf
;

feine übrigen SBrigaben in mehreren ©taffeln

weiter rücfwärt«, fein fRacbtrab jenfeitö ©iefhübel ;
ja ein Sf)eil feiner

Sruppen hielt noch bie Hochebene jwifdjen fßima unb bem Äönigftein

befe&t, unb würbe erfi im Sauf be$ Sageö burd) Sataiüone vonfÖJor»

tier’S ^»eertheil abgelöft. — ©rfcbwctenb erwies ftcf) bagegen auch an

biefem Sage, bafj §)ermolow in Dftermann’S fRamcn fefjr eigentbüm*

lid)e, ftörenbe befehle gab.

2lud) bie Unorbnung, bie im fRütfen beS ^»eereö herrfchte, war

nicht erfreulich, unb fonnte leicht neue unheilvolle Skrmicfelungen her*

vorrufen, ©in gewaltiger rufflfdjer Sagenjug, ber nach Sdthfen foU

gen foüte, war am 28. von fßetetäroalbe wieber nach Äulm gurürf*

gegangen
;
aber er wollte gar fein Grnbe nehmen, e6 fanben fich immer

mehr Sagen baju , barunter auch viele preufjifche , bie in ber fautn

glaublichen SSerwirrung biefeö fRücfjugg
,

in einzelnen 21btheilungm

auf Cuerwegen bie neue ©träfe auffuchten , um beffer fortjufommen.

2110 gegen 2lbenb baö ©efeefjt näher rücfte, verzweifelte man baran,

fte ju retten; viele Sagen würben verbrannt, viele jertrümmert, —
viele verlaffen, inbem bie ^uhrfnechte bie ^ferbe auäfpannten unb mit

ihnen bavon jagten, ©o war benn in ben Sorgenftunben beS 29.

ber Seg ben fRollenborfer 33crg hinab, auf welchem ber ^»erjog ©ugen

feinen weiteren fRücfjug nehmen mufjte , burd) verlaffent guhrmerle,

Sagentrümmer unb weggeworfene giften fehr verengt , theilweife bei-

nahe gefperrt.

3tn Shal fab e0 nicht beffer au6. Ser rufftf<he Srofj trat ftfcon

in ber SRacht vom 28. jum 29. ben weiteren fRücfjug in ber Dichtung

über Äarbif nach Slufüg an. Siefer iRürfjug artete aber halb in eine

glucht au0. fRiemanb wollte ber Sefte fein in ber fReibe; bie Subr*

fnechte ,
bie ben ©cfjweif bcö 3uge0 bilbeten

,
fuchten neben ber $ecr<

ftrafe über bie Selber an ber ©olonne vorbei ju jagen, um an bereit

Digitized by Google



®er * ftrtbjug 1813. 251

Spifce gu gefangen
;

ba jte übet bic Slecfet nicht fdmeH genug fort*

fcmmen fonnten, warfen fie ©epäd ab, unb gäjfer t>oU 2eben«mittel

in großer SKenge. Salb blieben aud) l)ier »tele SZBagen »erlaffen

ftefjen. Drbnung war nidjt gu erhalten, benn bie Äofaden, welche bie

Seterfung biefe« SBagenguge« bilbeten, batten ftd) gerfireut unb plün*

berten in ber ©egenb uml)er.

2Bie nachteilig g)ermolow’« ©ingreifen werben fonnte, foflte ficf)

and) gleich in ben frütjeflen SRorgenfiunben be« 29. geigen. 2lm2lbenb

»orher jianben bie ©arben unb ein $l)cil ber 9feiterei am oberen ©nbe

be«, gleid) fo »ielen ©ebirgdbörfern , lang gefiredt ben Slbfyang hinab

gebauten D)orfe« *ßeter«walbe
;

^elfreid) mit feinen 5 Sataillonen

unb ben Äüraffteren unter bein bringen »on ©oburg neben ber SÖJitte

be« Dtorfe« ; Scbacf)ow«fo» mit faum 2500 SJlamt gufwolf unb ben

Dataren * Ublanen am unteren ©nbe be« 3)orfe«, gunäcbfl am geinbe.

Dermolow beeilte ftd) , »on Dftermann eine S)i«pofttion unterfebreiben

gu laffen, ber gu golge bie ©arben am 29. früh gunt weiteren SRüdgug

aufbreeben
, dpelfreid) unb Sd)ad)ow«fot) ben 9fad)trab bilbeit follten.

Dagegen barte ber £>ergog ©ugen nid)t« einguwenben
;

aber ba noch

am 2lbenb feinblicf)e Reiterei ftd) gegen Sieifca »orbewegte , befürchtete

er in allergrübe einen Eingriff auf Sd)ad)ow«fo», ber in feiner gefäbr*

beten Stellung wenig 9lu«ficbt barte, ihn glürflicb abguwel)ren. @r

wrfügte bemgeinät?, bafi Sd)ad)ow«fo» unb £elfreicb fefeon um 1 1 Ubr

in ber 9?acf>t aufbreeben , unb am oberen ©nbe be« D)orfe« , unb am

'Jianbe be« bortigen SEBalbe«, hinter ben ©arben, »on Steuern Stellung

nehmen foüten
;
war bie« gefd)ebcn , bann fonnten bie ©arben auf*

brechen, ficf) burd) ben fo aufgefteflten fftadjtrab burebgieben, unb unter

beffen Sd)ufc ben fRüdgug fortfe^en.

Mein bem ©eneral g)ermolow gefielen biefe Slnorbnungen nicht;

er beforgte , eö fönne ein 2lugenblicf fominen , wo nicht« hinter ben

©arben flehe, wo biefe einem feinblichen Angriff auögefefct unb in ein

©efeebt »erwidert werben fonnten. @r befahl be«balb — in Öfter*

mann’« Stauten natürlich — unb ohne ben §ergog ©ugen ba»on gu

benachrichtigen
,
bem gürften @d)ad)ow«foh : „ er fode bi« gu “läge«*

anbruch in feiner Stellung am unteren ©nbe be« D)orfe« flehen blei*

bm, um bie ©arben gu beden, gasreiche SSßacbtfeuer angünben, um
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feen geinb über feine ÜRad?t gu tauften — unb ftcf> um jeben Brei«

behaupten.

"

ü>afj auf biefe Seife ber 3roifc^enraum gwifdjen ben rafds baren

cilenben Gruppen unb benienigen
,

bie gu ifjrer 2)etfung aufgeopfert

mürben
, ein viel gu großer werben muffte , fo feafj von einer reibt«

geiligen Unterftü&ung be« 9ia<btrabe gar nicf>t bie Siebe fein fennte,

feafi Sdjactjomöfop einer giemlicb gewi jfen Siieberlage au0gefefct blieb —

:

fcae Slllee febeint ben ©eneral Bermolom fefyr wenig gefümmert gu

haben.

©ergebend harrte ber ^ergog Gugen von SJiittemacbt an , nab«

bem £clfreicb bereite in feine neue Stellung abgerüeft war
,
bem Jag

entgegen, auf ben ftürfien Sdjaefwwöfop
;
enblid) fenbete er einen rer«

trauten Dfftgier, ben Dberften Sachten, gu biefem, unb bewirlte tu«

bureb, bajj er wenig ftene borf) um 3 Uhr aufbrad) unb nicht ttoib iän«

gcr gauberte. Slber fdjon war ee gu fpät um gang glüeflieb burcbju«

fomtnen
;

Scfyadjowöfop brachte nur 2 Bataillone in Drbnung unt

gefdgloffen gu bem ©eneral £elfreicfe — benn wäbrenb feine Gruppen

in Seetion0*Golonne butcb baeSorf betaufgogen, griff bie frangöfifebe

Sieiterei ben Schweif bee 3ug?0 an
, unb fiel gugleid) burd> einen

Seiteneingang bee 35orfe0 beffen Seite an
;

ein biefer Siebet begütt«

ftigte ben Angriff; bie Golomte würbe gefprengt, in völliger SSut*

löfung , fliehenb , wälgten bte gefchlagenen Bataillone ftch auf fjelf»

reich’ö Brigabe heran , bie glücflicher Seife Stanb ^ielt unb einen

erften Eingriff ber feinblidjen Sieiter guntefwirö. Gntfcbloffene Sing#

ber Äürafjtere unter bem Bringen vonGoburg febafften 3fit unb SRautn

gu bem weiteren Siucfgug ,
ber nun hoppelt nothwenbig geworben trat

— unb boeb nur langfam unb unter befiänbigem ©efeebt audgefübn

werben fonnte.

2luf bem gfamni beö ©ebirgee, bei Siollenborf, batte g)ermoloir,

wabrfcbeinlicb bureb ben immer näher fommenbenSärmen be0®cfe<btä

bagu veranlagt , benn bodj bie Brigabe Gbrapowifclp gur Slufnabnte

fteben laffen (Sieg. SSmailow unb ©arbe * Säger) — unb glüdflidjet

Seife fiiefj b‘rr au<b ber Dberft Swanow , ber ftcb mit feinen 4 ®a<

taillonen unb ben in ©iefibübel abgefebnittenen Siegimentem übet

©eppereborf, Breitenau unb Scbönwalbe beraufgefunben batte, gu
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fceit Druppen , über bie ber .£>ergog an tiefer Stelle »erfügen fonnte -

y

ter geint brängte eine $eitlang weniger
, weil er mehr gufwolf heran

bringen mufjte, um »on 9ieuem entbieten »orgubringen. So gewann

man 3eit, tie tei 43rter6walbe geworfenen Gruppen wieter gu orbnen \

halb fonnte ter Jpergog (lugen tie 93rigaben dhrapbwifcfp unt ,£>elf*

reich tem ©eneral g)erntolow nachfenben, unt e8 gelang il)m tann

notf> , fld) anberthalb Stunten lang auf ter Jpöbe gu behaupten , um
tiefe Abteilungen einen SBorfprung gewinnen gu laffen.

Unb bennoef) mufften vielerlei günftige Umfiänbe gufamntentreffen,

bannt fo oiel Aufopferung , fo »iel Au«bauer, ntcf)t im lefcten Augen*

blirf noef) fruchtlos würben.

Der ^»ergog (lugen »on Württemberg regnete nämlich barauf,

ba? 2)ermolow gunächfi bei JEulin »on Steuern Stellung nehmen werbe,

tenn jegt gerabe galt e$ , mannhaft Wiberfianb gu leifien unb ben

geinb aufguhalten. g)ermolow aber faf) bie Sache anberö an
;

er

»erfuhr eben alö Ijabe er gar nicf)t begriffen, warum berJpergog eigent*

li<h bie^iauptfirafie eingefchlagen hatte, unb bemüht war fte gu halten

— aller Wahrfcheinlichfeit nach wollte er baö nicht begreifen — er

»erfuhr auch iefct > al$ hanMe c$ fit lebiglich barum
,

bie erfie ©arbe*

Dfoifion in Sicherheit gu bringen. Dh«» Aufenthalt gog er burch

Äulm, wo er nur einen 9fad)trab »on 4 gelbbataillonen unter bem

jfnorring gurücfliefi, unb eilte weiter, um fo fchnell alö möglich

tag Säger beiSSubt'n hinter berdger gu erreichen, wo bie@arben aller*

tingg in »ollfommener Sicherheit gewefen waren
,
wag auch nu$ bem

übrigen £eere ber 23erbünbeten werben mochte.

Dod) »nelbete §)ermolow nach Deplifc , wo er ben tfaifer »on

Oefierreicf) wujjte , baf? ber geinb über bie 9foflenborfer <£whe herein*

breche unb nahe. Der tfaifer grang, ber feine Anfprüche barauf machte

für einen Äriegömann unb gelbobcrften gu gelten, reifte fofort ab nach

?aun. Aber glücflicher Weife war auch ber Äöttig »on fßreujjen fchon

bm Dag »orf)er in Deplijj eingetroffen ,
unb er griff mit dinftdjt unb

Gnergie in ben ©ang ber dreigmffe ein.

3uerft fenbete er feinen §lügel*Abjutanten, föiajor »on SJfa&mer,

5» Dftermann
, unb lief? biefen aufforbern, fief) bem weiteren SSorbrin*

gm bcö geinbeg mit aller SJiacht auf baö Aeujjerfte gu wibetfefcen ^
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fonft fei eine Sluflöfung ber gangen Slrrnee gu befurchten, unb felbfl bie

fRücffehr beß Äaiferß Slleranber — welcher ftch noch im ©ebirge be*

ftnbe — fömte gefäfjrbet fein. — Senig fpüter traf auch ber ©eneral

Änefebecf mit einer fchriftlichen Slufforberung gleichen Inhalts, oem

Äönig gefenbet, bei Dfterinann ein.

@0 traf ftch fe$r glücflich , baf gerabe ber 5?önig »oit ^rcnpcn

tiefe Slufforberungen erlief; Sorte beö tfaifcrß non Defierreich g.®.

hatte §)crmolow in bem Säugenblicf fchwerlich in gleichem SUlaafe bt«

achtet — unb noch glücflicher muffen wir eß nennen
, baf ber flönig

baß einige Slrgument geltenb machte, auf baß ftch feine außweidjenbt

Antwort geben lief — : baf er bie fßerfon beß flaiferß Slleranber

nannte. Sollte man nur »oit bem Schicffal ber Slrmee fprecfjen, oon

bem entfcheibenben Senbepunft beß gelbgugß, von bem auf fca$

Sleuferfte gefahrbeten Grfolg beß gangen Äriegeß — : barauf antwon

tete gfertnolow möglicher Sßeife , baf er »iel gu fdjwach fei ben geint)

aufguhalten , baf er bie ©arben gang nuflofer Seife aufopfern würbe

u. bergt, in. — Slber eine perfönliche ©efafr bcß flaiferß Slferanber!

— 2)aß war etwaß Slnbereß !
— (Sine folche abguwenben, mufte uw

bcbingt felbfi bie erftc @arbe*Sioifton eingefeft werben
;

*!!)crmolott>

fe$te ftch fogar umgcfehrt perföttlich ber höchften Ungnabe auß, wenn

er wich.

8)ermolow fah benn auch «in
, baf er bie nächfie Stellung tiefe*

men muffe, bie ftch nun noch oor Jeplif bot, um entfchloffen Siber*

ftanb gu leiften , währenb ber flönig oon Sßreufen Säließ aufbot ,
um

fo halb alß möglich Unterfiüfung gu »erfehaffen.

2>ie Stellung hinter Briefen ,
bie nun genommen würbe, bot

allerbingß nicht bie SJortheile, bie man etwaß früher bei ftulm hoben
,

fonnte; ber linfe glügel lehnte ftch bei ber (Sggentnühle, bie fefcon

hoch in eng eingefchnittener Sergfchlu^t liegt , an baß walbige ®t*

birge, ber rechte behnte ftch burch baß $f)al biß an bie tief (iegenben

fumpftgen Siefen bei Äarbif. hierher wich nun auch $ fr
ä
p3

Gugen boit Sürttemberg gurücf
,
unb*übernahm — fo weit ihn g)cr*

molow nicht hinberte — bie Seituttg bcß ©angen. 2>ic ©arbe»3ögft

unb 2 gelbbataillone bilbeten auf ben Jpöhen bei ber Gggenmüfelc ben

äuferften littfen glüget; alle übrigen gelbtruppen, 14 bereitß fefet
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fdjmadje SBataiBone
,

in imt> hinter ^rieften bie ÜRitte
;
auf btr 9iedj*

ten bcfjnte ficf) bie fReiterei aus , »erfiärft burch einige Schroabronen

beS öfierreichifchen 2)ragoner * ^Regiments (Srgffergog Sofjann , bie ber

Äönig »on Preußen als erfte .£>ülfe perföniic^ herbeiführte. 3 eh«

@arbe*93ataiBone waren als fRücfhalt
,
mel)t Ijinter bem iinfen glügel

als btr ÜRitte aufgefieBt.

Bafb nagten Banbamme’S erfte Gruppen
,

eS begann baS benf*

»ürbige Treffen bei ^rieften ,
baS auch als ber erfte $ag ber gwei»

tägigen Schlacht bei tfulrn begegnet wirb. 3)er Dberft 2lfier hat mit

großer Umjrcht afle befannt geworbenen ©ingelnheiten beffelben in einem

ft^r roerth»ollen SBBcrfe gufammengefaßt , unb »ieleS frütjer auS man»

derlei 9lücfftcf>ten 93erfd)wiegene ift neuerbingS burch ben Dberften

^eüborf mitgetheilt worben. 3>odj wäre noch einiges nid?t llnbebeu»

tenbe nacßgutragen.

@o entfpann ftd> gleich gu Slnfang ein heftiger Streit gwifchen

bem Dberften ^»ofmann — ßfjef beS ©eneralftabS bei bem £ergog

ßugen — unb bem ©eneral §)ermolow. Dberft ^»oftnann war ber

Slnfi^t, baß man für bie äkrtßeibigung ber SteBung befonberS auf

bie »erhältnißmäßig feßr gasreiche SlrtiBerie beS fleinen f)ier »erfarn*

melten .£>eertheilS regnen muffe, bie namentlich viele Stücfe »on

fernerem ßaliber gäijlte ,
beren ber geinb bal)cr nicht burd) ein über*

ltgeneS ©efchüß*§euer ^?err werben fonnte. 2)er Dberft fcf)lug baber

bor, baS 2>orf ^rieften unbefeßt bem geinbe gu überlaffen; biefer

»erbe bod) unter bem geuer ber hinter bem Drte aufgeftcBten ferneren

rufßfctjen Batterien nie auS bemfelben »orbrecßen fönnen
;
woBe man

bagegen baS 2>orf halten, fo werbe man ftct> boch nach einigem Söiber*

ftanb barauS vertrieben feheit ,
unb eS fei bann gu befürchten ,

baß bie

aus bem Ort weichenbe rufßfdje 3nfanterie baö §euer ber eigenen ©e*

fcfyüßc maSfire. — g)ennolow woBte »on folgen Slnorbnungen nicht

hören, benn ihm lag auch KtJt gar feffr baran, feine ®arbc*Bataillone

fo »iel als möglich außer bem ©efedjt gu halten, unb auf biefe 2öeife

fonnte
, wie ihm fchien, bet .Stampf gleich gu Slnfang biefer gewählten

Schaar nahe rücfen. (Sr »erlangte umgefchrt , ^rieften foBe »on ben

ffelbtruppen befeßt , unb auf baS Sleußerftc behauptet werben, um ben

Stinb »on ben ©arten abgufjaltcn , unb ba ber Dberft Jpofmann feine
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S(nftcf)t mit ©rünben »ertfyeibigte , fuf)r §)ermolo» in grofjer Seiben«

fcfjaft mit btn Worten fjerau«
: „ Sie finb ein Deutfcfyer ! — ein Set«

rät^er ! — 3f>nen ift e« freilich einerlei, ob bertfaifer eine erfie ©arbe«

Dfoifton fjat ober nid)t — \ 211« ber £ergog (Sugen Ijerbei fam, fte^

feine« 6f)ef« be« ©eneratffab« anguncfjmen, fcf)lug 3)ermolo» in btn

Don größter Jpöflidjfeit um : „ Ah ! vous Monseigneur
,
qui ßtes

toujours dans la chaine des tirailleurs u. f.
». " — Snbeffen mufjtc

boc^ eine Vermittelung »erfucfjt »erben; fßrieften »urbe befe&t unb man

»ollte e« galten
; ber Jfjergog @ugen »on Württemberg faf) ftcf> über

baburcf) in bie Motf)»enbigfett werfest, felbfi bei bem Dorf unb in ber

Scfcüfcenfette gu »ermeilen , um perfontief? bafür gu forgen , bafj bie

rufftfefjen Säger, »enn fte au« bem Dorfe »ertrieben »urben, ni$t

grabe rücfroärt« gingen , fonbern recfyt« unb tinf« au«»ic$en , um ba«

Selb für ba« geuer ber eigenen ©eföüfce frei gu taffen.

Vanbamme’« Singriffe auf bie Stellung bet ^rieffett begannen

halb nad) 12 ttt)r, unb e« geigte ftcf> aud) f>ier »ieber günftig , bafj er

feine Xruppen nod) immer giemlid? au«einanber, bie gange gemattig

überlegene 2Wacf)t, über bie er gebot, nidjt gleich »onSlnfang gur^onb

f>atte. Dann ging aud; fein Streben batjin , ben linfen gtügel ber

Muffen bei ber @ggenmüf)(e an ben Sergen gu »erbrängen unb gu um«

gefjen , unb fjier gefiattete bie Matur be« ©etdnbe« ber Xapferfeit be«

rufftfdjeit gufj»olf«, bie Sßertf>eibigung burcf) einen bartnäefigen Wiber«

fianb in bie Sange gu gietjen. Den rechten gtügel ber Muffen gu um«

faffen, ber in ber glücke jlanb, baran f?at ber frangöftfcfye gelbtjerr gar

nidjt gebaetjt
;
in ben Meißen ber ruffifdjen ©arbe »ar man, unter btn

Dfftgiertn, befonber« für biefe Seite beforgt.

Der £ergog @ugen »on Württemberg leitete ben Äampf mit gro«

fkr Sefonncntjcit unb 2lu«bauer. Dftermann t)ielt ftcfj bei ben ©arbtn

auf, genau be»ad}t »on ft)eruiolo», unb fat) »on bort ben ©retgniffen

gu
;

in ben fpüteren Stunben be« Dage« rifj il)m eine Stücffugel ben

linfen Sinn ab. g)ermolo»’« 2Intf?eit an ber Scfjladjt befdjrünfte ftdf

barauf, bafj er um jebe« neue Sataißon ber ©arbe, bem »orwart« gu

gelten befohlen »urbe um ba« ©efedjt gu Ratten , »on Meueni Jpänbet

anfing; er »er»eigerte bie Sataillonc, unb fam immer »ieber barauf

gurücf
, bafj ber Jpergog gu »erfcf)»enberifd) mit bem Stut biefer ertefe«

Digitized by Google



2>er J&erbfi -- geliju j 1813. 257

nen Schaaren umgehe , er aber verpflichtet fei , bem jfaifer wenigflenS

etwad von feiner erjlen ®arbe*S)ivifton zu retten
;
gern hüte er wieber

ftd) beS StamenS unb ber Autorität Dfiermann’S für feine 3wecfe be*

bient, unb ber$erzog muffte fepr entfchieben auftreten, um bie nötige

Unterftüf)ung ju erzwingen.

SBäljrenb hier ber ernfle Äampf bie hödjfleSapferfeit in Slnfpruch

nahm , nahte auch ganze SWajfe Perbünbeter Gruppen , bie in ber

@egenb »on Slltenberg übernachtet hatte , unb zwar famen bie Oefter*

reidjer auf bem fehleren SBeg über 3«nnwalb unb ©ichwalb auf Sur,

etwas fchneller fort, als bie Muffen über ben ©eperSberg. Ser Äaifer

Slleranber, in bejfen zahlreicher Begleitung ftch an biefem Sag auch

JoH befanb, ritt ben 2Beg hinab, ben bie Oefierreicher nehmen foflten,

um ftd) nach Sur zu begeben. Bon bem 5?amm beS ©ebirgeS aus

gewahrte man , etwa um 2 Uhr nach ÜRittag
,
unten im Spal weihen

Bufoerbampf — halb hörte man auch ben Särmen beS ©efechtS —
ber jfaifer ritt linfS gegen ©raupen hin auf eine beperrfchenbe 2ln*

Ijohe, unb hier würbe eS einem jeben flar, wie bie Sachen unten im

2h<ü ber Sepel ftanben. ÜJian errieth bah ber geinb bem §ergog

@ugen von SSBürttemberg — ober wie man in biefem Äreife fagte, bem

©rafen Oftermann , auf bem gufte gefolgt fei — unb wie auf bem

©cplachtfelbe felbft war auch hier auf ber $01)e einem jeben einleuch*

tenb, baß bie Stellung, welche ber $ergog vor Sepliß vertheibigte, um
jeben Breis behauptet werben müffe — baß eS unerläßlich fei , fcpteu*

nige $ülfe borthin zu fenben.

Stach einer eiligen Beratung mit Soll, 3omini unb anberen

Dfftjieren feines $auptquartierS ,
bie auch barein rebeten

,
fenbete ber

Äaifer Slleranber ben ©eneral 3omini zu bem erfien öjierreichifchen

©eneral, ben er an ber Spifce beS $eereSjugS ftnbcn werbe; ben

feilte er aufforbem, ftch unverzüglich nach bem Sdjlachtfelbe gu wen*

ben. Soll mußte ben tfaifer nach Sur begleiten, wo mit bem dürften

Schwarzenberg beratpen werben follte, was weiter zu tljun fei.

Ser Oberfi Sücf von ©rzperzog Sopann Sragoner, ber mit zwei

ScpWabronen feines ^Regiments ben 3ug eröffnete, unb wie eS fepeint

tat übrigen Sruppen feljr weit voraus war, hatte fogleich ber Sluffor*

ketung beS ÄönigS von Breußen golge geleitet — : anberS glaubte

2«n, 3)cnfn>ürtigfetttn. III. 17
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bet ©raf .ipieromnnuS Sotlorebo banbeln gu muffen ,
ben Sornini an

ber Spifce feiner Dwifton traf. (Sr gab eine au«weicf)enbe 2lnüoort,

bie Hang
,

al$ fübjle er ftd> berieft baburd) , bafj ber Äaifer Slleranber

in bie Slnorbnungen bed getbmarfc^aBe eingreifen, unb fogar über

öficrreitf)ifcf)e Gruppen »erfügen wollte. „ (Sr habe 93efef)t nad) Dur ju

marfd)iren
,

ni<f)t nacf) Deplifc , antwortete (Sollorebo , unb oljne einen

au0brücflid)en Sefelfl be« Surften Sdjwargenbcrg fönne er »on ber »or*

getriebenen !Wi<J)tung nicf)t abweiefyen

Der gürft Sdjwargenberg war nicfyt in Dur , wie man »ermu*

tfyete , wolfl aber fanb ber Jfaifer 2lleranber bort ben ©rafen 9Jlettct*

nicf; — unb gwar in fel)r trüber »ergagenbcr Stimmung ! — Der

jfaifer fpracf) iljm non ber SRotfjwenbigfeit , bie ®farfcf)ri<f)tung ber

öfterreid)ifd)en Gruppen gu änbern — unb al$ nun »ollenbö 3otnini

eilig eintrat mit ber gang unerwarteten Slntwort beö ©rafen (Sollorebc,

»erlangte 2lleranber
,

sIRettemi(^ folle , ba ber gelbfjerr nidjt gu ftnben

fei ,
ben öftcrreidjifdjen ©encralen bie nötigen Sefelfle geben. 9lbcr

wie e8 teint
,

gauberte ber öfierreidjite Diplomat auf biefe unge*

wöfjnlicf) c 2Beifc eingugreifen in ba$ (riegerite Dfjun
, »on bem er

nicfjtä »erftanb — bctm fonft f)ätte Sontini feine Seranlaffung gehabt,

ft^ in bas ©efpräd) gu mifcf)£n. Da6 tfjat aber biefcr ©eneral, unb

gwar mit (Srfolg ;
er geigte bie @efaf)r , in bie man geraden mufte,

wenn man jefct nod) baran benfen wollte, oljne 2Cufcntf>alt bis hinter

bie (Sger gurüdgugeljcn, wie ber gürft Sdjwargcnberg am SÄorgen bie*

fcö DageS befohlen fjatte; er wie« nad), baf? man, felbfi um benfRüif*

gug f)inter bie (Sger möglid) gu madjen
, um bie Hälfte bc$ £eercö gu

retten, bie nocf) jenfcitS ber Serge in Sadjfen war — Sanbamme an»

greifen unb gurüdbrängen muffe, elje Napoleon if)m folgen ,
ober if)n

»etfiärfen fönne.

Die Slnftdjten , welcftc 3omini f)ier auöfprac^ ,
»erbienen um fo

incbr Seadjtung , ba fte ,
aud) »on Doll geteilt unb lebfjaft vertreten,

überhaupt f>errfcf)enb würben in ber militairifcfyen Umgebung btö Ä<U'

ferö, unb alle weiteren 2lnorbnungen beftimmten, infofern fte »on bie<

fein gorum auögingen.

2lucfj ber ©raf ÜÄetternid) fügte ftcfy biefen ©rünben, unb fcf)ricb

ein Sillet in bem gcwünfdjien Sinn an ben ©rafen (SoUorebo, ber
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barauf mirflicf) mit feiner eigenen unb Sianchi’S Sioifion nebfl einer

9?eiter=S3rigabe (Sorbenburg) ben 2ßeg nach üeplifc unb ^rieften ein*

fthlug , auf bem er jeboef? an biefem Sage baS ©cfjlachtfelb nicht mehr

erreichte.

£ier, mo ber Herzog (lugen ben tfainpf mit faunt 14,500 3Rann

angenommen hatte , mürbe gegen baS @nbe be6 Jage« Sanbamme’S

Uebermacht immer brüefenber fühlbar ; fefjon mar *Prief%en einmal »er*

loren gegangen unb mieber genommen morben
;

je^t maren bie gran*

jofen bei ber ©ggenmühle über ben ®runb unb meiter oorgebrungen,

man fämpfte mit ^ödjfter Anfirengung um bie fogenannte 3uchten*

ßapelle
,

bie etmaS tiefer an ben Sergen liegt — ber -£>er$og oon

SSBürttemberg mufite aber feine zahlreiche Artillerie fehr gut zu nüfcen,

unb ben lefcten oermenbbaren Sataillonen ber ©arbe gelang eS
, ben

Seinb mieber zurüefzumerfen über bie Schlucht an ber (Sggenmühle.

Unb jefct famen mehr unb mehr Serfiarfungen an
;

juerfi mar

bie leichte ©arbe*fReiterei unter ©cbämitfch eingetroffen, oon bem ®e*

neral 2)iebitfch bagu oeranlafjt
;
— bann famen mehrere ^Regimenter

ber rufjtfd)en 2. Äüraffter*Sioifton
;
unb mie feltfam in folgen Augen*

Miefen bem ©ingelnen mitunter oergönnt iji einzugreifen ! eigentlich

mar e$ ein Sieutenant oorn ©eneralfiab
,

ber biefe Äürafftere recht*

Zeitig auf baS ©chlachtfelb brachte (o. Siefl, früherer preufiifcher Dffi*

jitr, unb fpäter preufnfeher ®eneral=?ieutenant). — Auch biefer Dffi*

jiet hatte oon ben Jpöhen aus erfannt , mie bebenflich e$ bei ^rieften

ftunb, unb mie entfeheibenb michtig eS fei, bie bortige Stellung zu hat*

ten — : unb bem gemäfj oeranlafj tc er , baf bie ^Reiter * Sioifion ben

3ßeg borthin einfehlug, ohne auf höhere Sefehle ju märten.

Cstma um 5 Uhr, als eben mieber mehrere franjöftfche Solonncn

auf Briefen oorrücfteit
, traf ©eneral Siebitfch mit ber 9iacf)richt ein,

bafj Sarclap bemnächft mit allen rufftfehen fReferoen unb ben preufji*

fthen ©arben baS @d)lad)tfelb erreichen merbc. SaS mar eine beruht’*

grobe AuSftcht für bie nächfie 3ufunft ,
unb bennoch ftanb im Augen*

blief noch Alles in berScfjmebe — benn nur burch einen fReiterangriff

lonntc man bem geinbe bei ^rieften begegnen, ba felbft baS lefcte Sa*

taiOon gufioolf bereits oermenbet mar. Ser Angriff gelang, unb

j»ar in glängcnber 28eife ;
ber §crgog (lugen felbft führte baju gmei

1 AI *
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Äüraffxcr*9?egimcntcr ber 2. Divifion gerbet — unb Diebitfd) ,
feinen

Shtorbnungen folgenb ,
von bet anberen Seite ba« ©arte »Dragoner*

unb Ulanen * ^Regiment. Die beiben lederen namentlich iptengtm

eine ber feinblichen Solennen vollftänbig.

Banbamme entfagte batauf weiteten 93etfud>en für beute ,
unb

nahm feine Stufen in bie Stellung bei ftulm jurücf. Da£ Satclan «

Stufen (bie 1. Jfürafjier», 1. ©renabier» unb 2. ®arbe*Divifion) m

gjlaffe heranrücften, fann it)m wohl faum burchau« entgangen |cm

abet bei aller Srfahrung folgerte er nicht tarau«, baf bie Sieber

3)inge wefentlich veränbert fei. St befchränfte ftch bem gemäf and)

nicht etwa barauf, in abwarienber Stellung feinem §errn ben Jeg

na* Böhmen offen ju erhalten — : ber weitere Singriff war etnfaj

nur auf ben nöcfjfien borgen verhoben - : eüiBewet«, baß er ntty

allein aufUnterftüfcung rechnete, fonbern fte ganj in 6cr9tat)e glaubte.

Slufftg an ber Slbe hatte er, wie Napoleon wollte, fdjon früh am *a3c

burch 600 «Wann Snfanterie ,
300 Sapeurc unb 2 Äanonen btfe&en

laficn unb bann fp&ter biefe ©efafcung bc« mit «Kauern unb Dl)ur-

men umgebenen Stabilen« noch burch 1 Bataillon unb 400 bettet

"

Sluf Seiten ber Berbünbeten löfte nun bie 1 . tuffrfche ©renabier»

©iuifton lOcrmolow’ö ©arbe * Bataillone unb bie vorberften Gruppen

beö 2. 3nfanterie*Sorp« ab. Den lefcten fReiter*31ngtiff abgerechnet,

waren ade Singriffe be« geinbe« ben langen Dag über bur* bic

12.000 Blann gufrootf gurücfgefdjlagen worben ,
über bie ber

Sugen gebieten fonnte. Banbamme hatte im ©angen jur 3eit wenig»

fitne noch 38,000 Blann, unb verwenbetc bavon wirflid) tm

fecht 29 vollgültige Bataillone ,
welche an biefem borgen ungw

19.000 Blann unter ben Stoffen gewählt haben muffen. Diefe 0^
len fprechen e« gur ©enüge au« ,

wie rühmlich ber Dag für bie ru||i<

fchen Stoffen war.

Slber freilich hatte man ben Srfolg auch ^fUtr bejah»; bU

«Kann, unb vielleicht noch ein $aar hunbert mehr, betrug an btefent

Sage bet Serluft ber Muffen - unb bavon famen nur etwa 800 aut

bie Seilerei — fo ba£ in ben Slbenbftunben bie Infanterie be« $«'

jog« von SSürttemberg faum noch 7000 Slann unter ben ff
01
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gäf)lte. Grft in ber folgenben Sacht würbe er burd) bie ©rigabe

©üpfchnigfy unb bie Saugen unter SZBolf nerftärft, bie in golge eines

StifocrftänbniffeS non ©reitenau nach 3>plif marfchirt waren.

©arclap’S Gruppen waren über ©raupen ootn ©ebirge herabge*

fommen , auf fd)Iimmen Siegen , bercn man in ben früheren 2)iSpofu

tionen gar nicht gebadet hatte
;
unb einen 2d)eü ber ©treitfräfte unter

feiner unmittelbaren Rührung (nämlich bie 2. ©arbe * unb 3. Äüraf*

fter'Dioifton, nebfi ber preufifchcn ©arbe * Seiterei) hatte bicfer gelb*

htrr feltfanier Sßeife rücfwärtS, nad) Xepti$ , tnarfchiren laffen ! ©in

©cmeis , baf er bie SBichtigfeit beS Kampfe« bei Stiefien noch nicht

trfannt hatte, unb gur 3 c ‘t noch weniger baran bachte, ben §e»nb bort

felbft angugreifen.

J)ie beiben öftcrreichifchen 3)ioiftonen ©ollorebo unb ©iand)i, in

gerate entgegengefegter Sichtung im Siarfd) nach beut Schladjtfelbe,

mären auS Uebermübung läng« ber Strafe liegen geblieben. Ob bie

übrigen öftcrreichifchen Gruppen, bie non 2lltenberg heeabfommen

folltctt (bic 3)inifton ©hafieller unb bie Seilerei) — am Slbenb bereits

ooüftänbig bei £ur eingetroffen waren
, ift bei bem ©langet an öfter*

reichifchen Berichten über tiefen £h e<l beSgeltgugS nicht mit©eftimmt*

heit ju ermitteln. 2öahrfd)einlich trafen biefe Gruppen gum

erft fpät in ber Sacht , unb felbft gegen Storgen beS folgenben SageS

an bem Ort ihrer ©efiimmung ein.

SBährenb auf ber ^auptftraf c heftiger Jfampf ftd) non SeterS*

malte über baS ©ebirge bis ^rieften herab bewegte
,

hatten auf ben

anberen ©Segen , bie non Sadjfen nach ©öhmen herein führen , felbft

bie Sruppen
,

bie am weitefiten gurücf waren , ihren heutigen Starfch,

ba ber geinb nirgenbS fehr heftig brängte, mit unbebeutenbem ©erluft

glüctlich genug auSgeführt. Slbcr freilich hlieb am 2lbenb noch ein

großer Zfytil beS oerbünbeten ^eercS fenfeitS ber ©erge ; ja ein gröfe*

rer als man gerechnet hatte, benn wie man in ber $hat erwarten

muffte , oermochte auch steift Ueplig nicht gu erreichen
;

er tarn non

^auSborf über ©laShütte, wo fein Sachtrab noch ein ©efecht mit

St. ©pr’S ©ortruppen gu beftehen hatte , auf ber Strafe über ben

©eperSberg nur bis gürjienwalbe
,
baS auf ber fächftfd)en Seite bem

flamm nahe liegt.
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2lucß für ißn
,

ben ®eneral ffleift ,
perging btt £ag in Sorgen,

bie ftcß Pon Stunbe gu Stunbe jieigerten. ©er tfönig pon Preußen,

bet vom frühen ÜJtorgen bis in bie 9facßt in bet 9Jäße beS (Scfjlac^t*

fclbed bei ^rieften perroeilte, fenbete früf) am ©age, als eben bie bot*

tige Steilung angegriffen mürbe, einen feiner £)rbonnang»£>fftgierc, ben

©rafen Sct)it>eini$ gu Äleift , unb ließ bitfen aufforbern , * fo fdmeti

als möglich über ben ©eperSberg in baS $ßal bei ©epliß ßerabgufom*

men, um bem ©rafen Dftermann als Soutien gu bienen, unb an ber

Scßladjt mo möglich ©ßeil gu nehmen.*

©raf Scßmeiniß, ber außerbem aueß oerftegelle ©epefeben über»

brachte, traf aber ben ©etteral 5?leifi, als bie britte 9iacßmittag8ftunbe

feßon oorüber mar , erft gmifeßen ®Iadf)üttc unb gürfienmalte , unb

mußte ißm gugleich berichten, baß ein SlrmeecorpS ftcb unmöglich uocß

an biefem 2lbcnb in einiger Drbnung bie (Sngpäffc hinab nad) 93öhmen

bureßminben fönne. @r Ijatte alleSBege bureß ben unermeßlichen Üroß

ber Muffen, fßaefmagen, gerbroeßene ©efcßüßlafetten, SRunitionSfarren

unb ^ropiantmagen in ber bunteflen ®ermirrung, potlfominen perfab«

ren unb gefperrt gefeßett.

SOJerfmürbigcr 2Beift fragte einer pon Äleift’S Slbjutanten : ob

ft<h moßl auf ber Straße pon <J3eter8malbe nach fßollenborf nach»

rücfenbe feinblicf>e Gruppen bemegten? — maS ber0rbonnang*Dfßgiet

beS Königs barüber erfahren habe? — unb Scßmeiniß antmortete,

baß bieö ihm — mir miffen nicht, marum — nicht mahrfcheinlich,

übrigens pon gürftenmalbe aus bureß Streifmachen leießt gu ermitteln

fei. — jfleift felbftt betheuerte, er fönne unmöglich Pon gürftenmalbe

meiter marfeßiren , ohne feine ermübeten Gruppen oorher menigfienö

einigt Stunben rußen gu laffen, unb feßrieb bem ©eneral Änefebecf in

bemfelbtn Sinn bureß Scßmeiniß, ber gurüefging: „er merbe feinen

3Jfarfcß gmar möglicßß btfcßleunigen, aber eine ununterbrochene gort*

feßung bcffelben fei unmöglich ;
gubem mürbe er boeß nießt por 9lacbt,

mo SllleS entfeßieben fein muffe, bei Xepliß eintreffen fönnen, ftlbß

mentt er feinen ermatteten, ßungernben Gruppen Pie feßr nötßigc 9iuße

Ptrfagen mollte; moßt aber mürbe er feinen ^eertßeil ber größten ©efaßr

auSfeßen, menn er in ber ©unfelßeit bureß baS feßmitrige ©elänbe und
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bie von guhrwerfen gefperrten (Sngpüffe in baS Dhal h»nab marfd)iren

wolle.

"

SUlerbingS hätte er wenig 2luSftcht gehabt, feinen §ee«heil nur

einigermaafjen fampfbereit in bie (Sbene unb bie unmittelbare 9Jähe

beS geinbcS ju bringen
;

aud) tonnte eine etwas fpätere Slufforberung

beS ÄönigS, wenigftenS eine ©rigabe (Divifton) fogleid) Ijinabju*

fenben, nur auf biefelbe SBcife beantwortet werben— Äleift aber £>atte

am Slbenb bei Sürftenwalbe wohl Urfache, in nagenber ©orge feine

Sage für eine t)ö$|i bebcnflidje ju galten

!

3hm jur Sinten war 2Bittgenflein unter wieberfyolten ®efed)ten

feineö 5Rad)trabS bis Slltenberg jurüdgcgangen , vor weldjein £>rt et

bie rufjtfdje Divifton beS dürften ©ortfchafow ,
unb bie öflerreichifch«

btS dürften ©iorifc 2ied)tenftein als ©achhut aufftellte. Der bisherige

9Jacbtrab, nämlich bie preufjifche ©rigabe 5?lür vereinigt mit ben rufft*

fdien 3ägern unter fRotf), lagerte bagegen bei Slltenberg, wo man bie

preupifche ©arbe* Infanterie vorfanb , bie noch niefjt SRaum gefunben

hatte, t^alwärtS $u gieren.

2BaS bie nod) weiter linfS entfernten ^eereSjüge ber ©erbünbeten

betrifft, fo erreichten bie öflerreichifcfaen Diviftonen ©ivalart unb @ren*

necitle ©aiba — fflenau
,

in ber ^Richtung auf ©iarienberg , ©rofj*

SBalterSborf.

2luf ©eiten beS fteinbeS warSRarmont bem ©rafen SBittgenflein

bis über ^alfenhapn hinaus gefolgt, jianbihm alfo feljr na^e ;
©ouvion

@t. (Spr bagegen war bei DieinhartSgrimma, weit jurücf unb weit ab

vomgeinbe geblieben. @r war nämlich bort mit ©farmont’S .fjjeertheil

jufammengetroffen ,
unb hatte biefen vorbei gelaffen. — 2luf bem

rechten §tiVge l beS$einbeS erhielt ©iurat wohl feine ©erhaltungsbefehle

ju fpät, unb brach ju fpät von ffreiberg auf, fo bajj er grauenftein

nicht erreichen fonnte, unb nur bis 2id)tenberg fam
;
unb auch baS war

fehr glücflich für bie ©erbünbeten. Denn hatte ftch ©Jurat früher in

©ewegung gefegt , fo traf er leicht mit feiner ganjen ©Jacht auf bie

Slanfe Älenau’S, unb barauS fonnte grofjeS Unheil entftehen. £>hnes

bin hatte Jtlenau in mehrfachen ©efechten bie rechte ©eite feines $eer*

JugeS gegen ©lurut'S ©ortruppen ju fchühen.
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©o ftanben bie Sachen, als nad) fünf Uljr 2lbcnbS erft ®iilota*

bowitfd) unb ©arclap
,
unb etwag fpäter auef) ber Surft ©etwar^m

berg, auf bem ©<f)lad)tfelbe eintrafen. 9Jtan wußte aud) giemlid) baß

fte fo ftanben
;
benn »on 5f leift — unb ofyne 3>r>eifel «ucf> non SBitt#

genfiein — fyattc man Reibungen
;
unb baß Swalart unb Älenau bie

ifynen begegneten fßunfte erreicht f)ätten
,
mar weniger al$ Slnbere^

ein ©egenflanb be6 3»»eife($.

SJterfwürbig ift e$ gewiß gu nennen
,
baß ber Dberfelbfyerr

,
her

Selbmarfdjatl ©djwargenberg, bie gu biefem 2lugenblicf fyerab, an ben

©reigniffen biefeö wichtigen Tageg burd)aug gar feinen 2lntfjeif gc<

nommen fyatte. ©o »iel man fefjen fann
, fjat gerabe ©cfywargenbcrg

gar nicfyt baran gebaut, Verftärfungcn nad) ^rieften gu fenben, unb

überhaupt ftnb feinerlei Slnorbnungen befannt geworben, bie er an

biefem Tage getroffen f)ätte. ?Dtan weiß fogar im ©egentfjeil mit 0e*

ftimimljeit, baß alte 33efef)le ,
bie gegeben würben, »on Slnberen fen

rührten , fo baß »on allen Truppenbewegungen
, bie erfolgten

,
gar

feine übrig bleiben, bie er verfügt f)aben fönnte.

2Bat)rfd)cintid) würbe er erft fef>r fpät »on bem unterrichtet, wag

im Tl)al bei Tepliß »orgiitg. Tljeilg waren bie ©cncrale
,

bie bort

im ©efedjt ftanben, rufftfdje, bie nicht unmittelbar an ©d)margcnbcrg

gu melben Ratten
;
— tfjeilö »ermüdete man ben Surften wof)I nid)t

mel)r in 2lltenberg, wo er lange »erwcilte, unb fenbete feine üftelbungm

borthin. Tie fjerrfdjenbe Verwirrung mag bann aud) bag 3f)rige bagu

beigetragen l)aben. ©o läßt ftef) »icBeicfjt bie jebenfallg eigentbümliife

©rfcf)einung erflären.

s
43rofefch ergäbt bann in bem Seben beg gürfien ©diwargenberg

:

„@in ©eneral ber Verbünbcten — (welcher?) — fam t'ljm (bem

Sürften) mit ber Sftelbung ber Vorteile entgegen, bie ÜBanbamine bi«

jeßt errungen hatte. @r befdjrieb il)m bie Sage beg ^eereö alö f)off*

nungglog ; benn man naf)tn für entfliehen an, baß Napoleon feinem

SRarfcfyall folgte. „„ 4000 ©arben liegen auf bem ©djladjtfelbe. Öfter*

mann ift fo gut alg tobt
;

eine tfanonenfugcl l)at if)m ben 2lrm ger*

fdjmettert. Sllleö ijt »erloten!"" — „„galten bie ©arben nod)?’"

fragte ber Surft- — „,,3a ! "" antwortete ber ©eneral „„jeßt noch I

— ,,„9?un benn"" ful)r jener fort „„nidjtg ift »erloren; benn wir ftnb
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roieber ba. (Silen Sie gum Äaifer Slleranber. Sagen Sie ihm , baff

id> iljm ©lücf wünfchen taffe ; benn morgen wirb einer bcr fdjönfien

Dage fein."'

Darauf, gebt bie Sage weiter, orbnete Sürfi Schwargenberg ben

Singriff für ben näcfjften Dag, lieh ßleift aufforbern, mitguwirfen

u. f. w.

©efdjichte ift baS SlllcS natürlich nicht. ©ir bürfen nicht über*

fehen ,
ba{j ^>err n. Ißrofcfch in ®egiel)ung auf bie Schlacht bei ftulm

nicht aiö unmittelbarer 3tu$t fpricht, unb ftch überhaupt mehrfach

nicht genau unterrichtet geigt. Sluch müffen wir unS ber entfchulbigen*

ben Sßorte erinnern, bie 4r>crr non s
$rofefch felbfi, in ber öfterreidjifcfeen

militairifchen 3eitfcbrift, über fein ©er! befannt gemacht h«t. (SS geht

barauS httnor, bah feine Slbftcht eigentlich nicht bahin ging, ein ge*

fd)ichtlicheS©erf gu fchreiben, unb er beutet felbfi an, bah ihm, in feiner

Stellung, bie ^tänbe babei gar fehr gebunben waren.

2116 ber Sürft Schwargenberg um 6 Uhr SlbenbS auf bem Schlacht*

felbe erfchien ,
war bie bringenbe ©efahr , bie ©efahr für biefen Dag,

bereits nollfiünbig noriiber, unb gu folgen Sieben feine Seranlaffung.

2Sor Slüem aber müffen wir fragen : wufjte ber gelbmarfchall etwa mit

@en>if?h f, t/ bah Siapoleon bem ©cneral SBanbamme nicht folgte? —
Ohne biefe ©ewihhtit hatte er wahrlich feinen ©runb, fo ftegeSfreubig

unb gunerftdjtlich gefiiinmt gu fein. Diefe ©ewihhfit aber hatte er

fo roenig als ein Slnberer , nielmehr lebte er wie feber Sintere gur 3fit

bcS ©laubenS, bah Siapoleon höcbfi wahrfcbeinlich bem ©eneral ©in*

bamine folgen werbe.

Sluch ber Äaifer Slleranber tarn noch an tiefem Slbertb, non Dur

her ,
mit einem Dheil feines ©efolgeS auf baS Schladjtfelb unb nach

Depliß— : ein fehr wichtiger Umfianb, ber^erm n.fßrofefd) unbefannt

geblieben ifi, unb beffen überhaupt non allen bisherigen SchriftfieUern

über bie ©efchichte jener Dage nur ©olgogen gebenft. ©ir fönnen

bie Siichtigfeit feiner Slngabe auf baS entfehiebenfie nerbürgen
;

fte ifi

uns namentlich auch t>on hod)gefieüten Dfftjieren auS ber bamaligen

Umgebung beS ÄönigS non fßreujjen betätigt worben.

DanilewSh; fd)ilbert uns nun feincrfeitS ben $aifer Slleranber als

leicht fich wiegenb in lächelnber SiegeS*3unerft<ht. Sille Sinteren ner*
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•

Zagen — : ber Jfaifer fteht mit ungetrübtem ©lief
, bafl jebe ®efabt

burcf) bie Xapferfeit ber rufftfdjen ©arben bereit« abgewehrt ift , unb

jefct ber glünjenbfte ©rfolg in gewiffer Auöftcht
; bafj ißanbamme an«

gegriffen, bajj ihm eine ootljiänbige SRitberlage beigebracht wirb , »et*

fleht ftd) ganz »on ftlbfi ;
ber Äaifer ftef>t Alle« borget

;
er fenbet auefc

bem ©eneral Rdeift ben 93efel)l, bem geinbe — wunberbarer SBeift

über ben ©eper«berg — in ben dürfen zu gehen — : nicht etwa, »eil

für biefen ©eneral fein anberer 2Beg ber [Rettung bleibt
, fonbem weil

bie« geniale, »on Altranber entworfene SRanoeuore bie glanjtnbflc

©ntfeheibung fjerbeifüljren mujj ! — Auch babei ift natürlich roiefcer

fe^r »iel l^oefte.

35ie SBapr^cit ift, bafj an biefem 2lbenb, auf bem ©d)lachtftlbe,

bie ©reigniffe be« Xage« aHerbing« al« feljr glorreich bon Seiten M
jfaifer« unb feiner Umgebung mit grofjem Stolz befproepen würben -

unb bajj man allgemein grofie« Unheil für je^t glücflid) abgewenbet

glaubte, bod) aber bie Sage im Allgemeinen nod} immer für eine fe^wie*

rige, jum Xheil fogar für eine fef)r bebenflicht hielt. [Rienianb fab jur

3eit noch für ben folgenbcn Xag unbebingt gldnjenben (Erfolgen ent*

gegen. So hoch gingen bie Sßogcn bet hetrfchenben Stimmung nicht,

unb c« war baju in ber Xljat auch gar fein ©runb. 2>ie Sorge Miel

bei Söeitetn überwiegenb.

2)er aifer Aleranber unb ber jfönig von Ißreufjtn beriethen, roaä

nun weiter ju thun fein möchte ,
unb Schwarzenberg , in feiner an*

fpruch«lofen unb oorftchtigcn Sßcife ,
begnügte ftch babei eine unter*

georbnete [Rolle zu fptelen. Um fo mehr, ba e« ftch junächft »orjug«*

Weife um ©rftiinmungcn über rufftfehe unb preufjifcbe Xruppen fjan*

beite, bie unmittelbar unter SBarclatf« Sefeplen fianben. So war bit

©ntfeheibung in ©ejiehung auf ba«, wa« h*fr gefchehen follte, bem

angeblichen Dberfelbherrn ziemlich au« ber £anb genommen.

2ßa« f)itr Alle« im Einzelnen zur Sprache fam
, ift nicht roß*

fiänbig befannt geworben. 3m Allgemeinen war einleuchtenb ,
bafi

man ftch in ber Stellung vor Xeplifc behaupten tnüffe, um ben 9vücf*

Zug ber £eertl)eile ftcher zu ftellen ,
bit noch nicht au« bem ©cbirjje

Zurücf waren. Die Aufgabe fonnte noch immer ganz fd)n>ierig wer*

ben, ba man natürlich erwarten mufjte, bafj [Rapoleon ben ©eneral
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IBanbamme unterfiüfen unb »erflärfen werbe. Da man mußt«
, baf

Äleift nicht über ben ©eperSberg ^etab fönne, mar man feinethalb fe^r

in Sorgen, bie befonber« ber Äönig non f)3reufen brücfenb empfütben

raufte. 2BaS follte auS ihm werben , wenn er auf bem flamm btt

ffürflenraalbc non einem überlegenen geinb ereilt mürbe, unb nirgenbS

einen SluSweg {>atte ?

Unter bieftn Umfiänben trat ber ©ebanfe fjernor : ber befte 2Öeg

ft(f beS geinbeS gu erwehren , unb bie 9lücffet)r ber noch entfernten

^eertfeile jtefjet gu ftellen , fei , baf man felbft gum Eingriff übergebe,

unb iBanbamme gurüefgubrängen fucf)e, ef)e Napoleon if>n berjtdrft

fjabe. Doll unb Somini waren e« namentlich, welche biefe Slnfidff gur

Leitung gu bringen fudjten
;

ber Äönig non ffkeufen ftimmte ihnen

bei, ber flaifer Sllcranber mürbe bafür gewonnen, mehr unb mehr oer*

einigten ftch fnft alle Stimmen bahin, unb ber Singriff würbe wirflich

befhlojfen — ober nielmelfr gewiffermaafen befchloffen. 9Jlanche«

beutet barauf , baf ber ©ntfehluf bagu bod) noch nicht in ber Seele

jtbtS Gingelnen enbgültig feftftanb — baf er unter Umffänben wof)l

roieber gurüefgenommen werben fonnte — baf überhaupt ba« lefte

ober aUerlcpte 2Bort noch nicht gefprodjen war. 93ebtutfain ifi not

211lfm, baf bie SluSführung biefe« fßlanS für jeft noch nicht ent*

fefieben angeorbnet würbe, fo baf bie Dinge boch eigentlich noch in

ber Schwebe blieben.

Die grage, maS ©eneral Äleift in feiner fthwierigen Sage weiter

tfun fönne ober folle , mufte natürlich al« eint ber wichtigsten gur

Sprache fontmen
, boch fonnte man ihm am aUermenigfien beffimmte

ißerhaltungSbefehle geben. 9la<h genommener fRücffprache mit bem

Äönig oon ißreufen, fenbete ber flaifer Slleranber ben preufifchen

Öberften unb glügel*2lbjutanten o. Scholer, ber für bie3fit beS Selb*

jugS eben bem flaifer gur Dienjileiftung beigtgeben war, in baS

©ebirge gu bem ©eneral Äleift. 2Bit aus einer eigenhänbigen Sluf*

geichnung beS Oberflen ». Schöler f>cn?orget)t ,
bie uns mitgetheilt

Worben ifi , war fein Sluftrag buchfäbltch : „biefen ©eneral, wenn
itgenb möglich, gu einer Bewegung in ben ERücfen beS geinbeS

J» »eranlafftn. * — Des SBegeS über Slollenborf ift babei nicht aus*

•Südlich gebaut; ba« ©ange war noch ^npotbetifth , bie 2lrt ber
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2ludfübrung blieb unbefHmmt. 9iad) einigen weiteren SBoritn

©cböler’d , bie wir fpäter anfübren werben , fdjeint ed faft ,
ald ^abe

man im grofjen Hauptquartier el)er an anbere ffiege — etwa an

6ad ©erni&tbal, ober bie ©d)lud)t »on Hin*« ' — ala m

jenen ,
ber mitten in ben Heeredgug bed fteinbed ^ineinfüljren fonnte,

gebaut.

2luct) ber Äönig oon SSrcufjen fprad) mit ©cböler, wie SBolgogen

«Id unmittelbarer 3cuge berietet, unb Ue# bem ©eneral tfleifi fagen:

ba er nid)t über ben ©eperdberg gurüefgeben fönnc , muffe it)m über*

taffen bleiben, einen anberen SÖeg eingufd)lagen, unb ftd) gu Reifen fo

gut er fönne. — 3>ann aber erhielt ©cooler non feinem Äönig au<^

6en Auftrag, ben bamald nod) febr jungen ^ringen griebrid) m
Dranien ,

ben nafjen Serwanbten bed preufjifd)cn Hauf'6 / bet fctn

gelbgug in Äleift’d ©efolge mitmadste, non bort abgubolen unb na^

!£epli& gu bringen , um ifjn ber ®efat)r gu entgieben in welcher jener

Heertfyeil febwebte — : auch ein beutlicbed 3eicbcn , wie gur 3cit nod)

bie allgemeine Sage ber $inge beurttjeilt würbe.

©cbwargenberg ritt mit fd)werem Hericn na* -£ur > roo au(^ ft

in bem 38albfttinifd)m 6d)lofj , unter einem Dad) mit bem tfaifer

Slleranber unb «Metternich, fein Hauptquartier auffd)Iug. „H ifr
“

ct;

gät)lt SBolgogen ,
„gab ed meift nur traurige ©cfid)ter ju

fd)en, benn ber 3uftanb ber alliirten Gruppen unb namentlich brr

ber Defterreidjer, bot wirflid; einen bejammerndwerthenSln*

blief bar. * Unter ben Defterreidjern fam l)ier
,

außer aller gegen*

wattigen 9?ott> unb SBebrängnifj , aud) no<H bie fd)Werc Sorge gur

©pradte , baß nun bie Saiern ftcb wieber fefi an Napoleon fdjliefitn

würben, unb baß i^r Heer oont 3nn, wo ed ftcb fammelte, auf ®ien

Vorbringen werbe.— 25ie ©timmung war eine fo gebrüefte, bafj felbß

bie5Rad)ricbt oon 5Mücber’d glängenbem ©ieg an ber Äaßbad), bie man

im Hauptquartier in ber Macht fetjon batte ,
jte nicht gu beben w

mod)te.

2ßad ben gürften ©cbwargenberg unb feinen ©eneralftab unter

biefen Uinßänben twrgugdweife bcfd)äftigte, war bie Sorge, oon allen

Seiten unb felbft aud weiter Entfernung Sßerftütfungen berbeigufebafftn.

3n biefen, unb in ber9tid)tung, bie man ihrer Xbütigfeit geben wollte,
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fucßte man l>ier bie Mittel
,

ben weiteren SRürfgug ber -Jpaupt * Armee

fieser ju fieOen — ©efaf)ren abzuwebren, unb ben 3)rucf ju mäßigen,

ben ber nacfybr&ngcnbe geinb übte.

Sinige neuerbing« für ben Ärieg auögerüßete ofterrrtd^ifc^e ©a*

tafllone, bie bein fitere nachrücften, waren bereit«, fo wie ba« ‘iJra*

goner*9legiment Se»enebm, in Xljereflenfiabt eingetroffen; ber©ou»er*

neur biefer geßung, ®. b. ®. ©raf ©iemlbt, erhielt ben ©efeljl, au«

biefen Gruppen fchleunig ein ©orp« ju bilben
, unb bamit ber Armee

über 2owoftß auf Xepliß entgegenjurüden. Aud) bie 2 . ruffifdje

®renabier*2>i»ifton ($f<hoglifow), bie bi«f)er in bem ©rücfenfopf bei

äJtelnif geftanben hatte, follte in ©ewaltinärfchen bem §eer (wie e«

fcheint über ©ubin) entgegenfommen, um ben fRürfjug bejfelben ju er*

leichtem. 3n ben Schanzen bei Belnif blieben nur bie beiben über»

gegangenen weftphälifchen Jpufaren»9iegimenter, unb eine Abteilung

»on Älenau S^epaurleger«. ©ine eigentümliche ©efaßung für einen

©rücfenfopf ! — £>a alle biefe Abteilungen am folgenben 2-ag (30.)

bereit« in »oller ©ewegung mären, muß Schwarzenberg bie be»

treffenben ©cfehle gewiß fdjon »on Altenberg au« abgefertigt haben.

3eßt leuchtete ihm eine neue Hoffnung in ben Siege«naci)richten ,
bie

au« Schießen eintrafen — : SBlücfjer fonnte jeßt mit bem größten $h e ' 1

feine« §ecre« ber böhmifchen Armee unmittelbar ju £ülfe fomtnen —
ba« war ber einzige Uroft , ben man für jeßt biefer Siegeöbotfchaft ju

entnehmen wußte ! — @r follte bewogen werben, mit eiligen Schritten

herbeijujiehen.

Auch tn ber Umgebung bcö Jfaifer« Aleranber war man nicht frei

»on Sorgen, benn ber tfaifer legte befanntlich ben größten Söerth auf

ba« ©ünbniß mit Defterreich ,
unb mußte ftch wohl gefiehen , baß e«

jeßt fehr unßdjer geworben fei , befonber« ba ein wirtlicher ©ertrag

noch nicht unterzeichnet war. Uebrigen« befeßigte ftch ber Jfaifer in

erneuten ©efprechungen mit feinen ©ertrauten, mehr unb mehr in ber

Anjtcht, baß man zum Angriff gegen ©anbamme fchreiten müffe. So
würbe benn noch am Abenb üotl »on 3)ur wieber nach $epliß abge*

fenbet, um biefen befprodjenen Angriff jeßt »on bort au« ganz ent*

fchieben zu betreiben, unb an beffen Leitung Anteil zu nehmen.

Obgleich Schwarzenberg auch feine 3ußimmung zu biefem ßilan
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gegeben Ijatte, fdjeint et bod) in ber Stimmung, bie nun einmal fyerr*

fd)enb mar, feine großen Hoffnungen barauf gegrünbet gu fjaben

;

menigftenS ermattete er nicht entfernt einen entfcfyeibenben Sieg
,

ber

alle ©cfymierigfeiten ber Sage mit einem Schlage befeitigen tonnte.

9Jfan backte ftch höchffenS ben meiteren fRücfgug erleichtert unb menig*

ftenS borläuffg gcft<Hert, menn eS gelang, SSanbammc mieber bis auf

bie Höhen jurürfjumerfen : aber ber 9Jü<fgug felbfi, menigffen« bi«

hinter bie Grger, blieb barum nicht meniger nottymenbig, unb auch in

folctjer für ben Slugenblicf um etmaS »erbefferter Sage blieb eö uner*

läßlich
, Hülfe unb 33ctfianb gegen Napoleon’« nad)rücfenbe Heere«*

macht herbeigufchaffen.

3n biefem Sinn fenbete gürfi S<h»argenberg — mehrere Stun«

ben nachbem ber ©ntfchluß gum Singriff betätigt, unb Xotl nach 2*p*

liß aufgebrochen mar— feinen Slbjutanten, ben gürßen SBengel Siechten*

ffein , an Slücher, um in bcffen Hauptquartier bon bein fchon erlebten

Unglücf unb ber brohenben @efat)r gu ergäben ,
ben fchon ermähnten

ffSlan borgutragen, unb fchleunige Hülfe gu erbitten.

2)ie fchriftliche „Snßruction" beS Surften Sßengel, auöbrüdlich

beßiinmt bem ©eneral ©lücher mitgetheilt gu merben
,
mie auch ge*

fchah, mar „auf ©efehl be$ g.*3)l. Sürßen 6d)margenberg ", bon bem

Oeneral 3)ufa untergeichnet, ben 30. Sluguß (früh) erlaffen, unb trug

Slnftchtcn unb SBünfche in folgenben ©Sorten bor

:

„ Der fRücfgug auS Sactffen nach ©Öhmen, gu melchem bie

Hauptarmee ftd) genöthigt fah, unb ber ben 27., 28., 29. unb 30. b.

bollgogen mürbe , macht mehr als jemals nothmenbig , nicht nur bie

genaue ©erbinbung , fonbern felbß ihre ©ereinigung mcnigßenS mit

ber Hälfte, unb mit mehr menn cS möglich iff, ber fchleftfchen Slrmee,

melche unter bem ©efcht Sr. (Src. beS Herrn ©eneral b. ©lüth«

fteht.
•

„ @6 ift faum gu begmeifeln, baß ber frangöftfehe ftaifer nicht ber

bereinigten Slrmee nach Böhmen folgen merbe , in melchem Salle ber*

felbe nicht mohl gu gleicher 3eit auch eine ernßhafte Operation gegen

Schießen mirb unternehmen fönnen. *

„2Benn ber Stanb ber fd)leftfchen Slrmee 80,000 ©tann beträgt,

fo ift man übergeugt, baß bon bcrfelbcn 50,000 ©?ann (combattans)
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ju ber j£>aupt * Slrmee in ©öhmcn ftofen fönnen
, inbef bie übrigen

30,000 9)iann , vereinigt mit ber öfierreichifchen Dfoifton be6 gelb*

marfdjall * £ieutenant6 ©rafen ©ubna , fjinreic^en werben, um nicht

nur £d)leften, fonbern aud) ben Xf)eil con ©öf)men auf bem rechten

Ufer ber @lbe pollfommen ju beefen, befonberö wenn biefe« Slrmee«

corpd eine ©eitenfleüung , fei e6 bei ©örgenttjal ober bei 3'0au

nähme.
*

»Die SSorttjeile, welche ber Slrmee burd) biefen 3uroad)6 fowoht

bei tyren of* al6 befenftoen Operationen gugefjen würben, flnb $u ein«

leucftenb, al6 baf e6 nöthig wäre, hierüber etwa« ju fagen.

"

»Die ^Bereinigung ber operirenben Slrmee war bisher bie grofe

unb fernere Slufgabe, welche gegen einen ©egner $u löfen war, ber

a cheval feiner befefHgten 6lbe, auf ber fürgefien Sinie fich auf bie eint

ober bie anbere Slrmee werfen fonnte, ofjnc für feinen fRücfjug ©eforg*

niffe ju haben.

"

»Die ©orrüefung ber£aupt*Slrmee gegen Dredben hat ben 5Tatfer

Napoleon gezwungen, ben größten Xljeil feiner ®?acht nach biefer £aupt*

ftabt ju jief)en. Der en Chef coinmanbirenbe ©eneral ber fdjleftfc^en

ärmee hat bie ihm l)ierburcf? gegebene ©löfe meifiert>aft benufct, unb

l)at am 26. b. ben if>m entgegenjiehenben D^eil ber feinblichen Slrmee

bei 3auer ober ©olbberg gänglid) gefrfjlagen.
*

» @6 ifi fyiernad) nicht gu jweifeln , baf fie nicht wirb ihre er*

rungenen ©ortheile benufct unb fid) nun wenigften6 bi6 an bie SReife

poufftrt haben , woburch fte in bie potlfommene ©erbinbung mit ber

öfterreie^ifttjen Dioifton be6 ©rafen ©ubna bereit« gefommen fein

wirb, unb bie $?öglid)feit erhalten hat, bie 50,000 SRann nad) D^c»

reftenffabt in SRarfd) gu fefen ;
bie übrigen 30,000 Wi. aber fönntett,

roie porgefagt , bei ©örgenthal ,
3dtau °ber in irgenb einer anberen

®egenb bort eine jwecfmäfige fßofition mit ber gebauten öfterrci^i«

|(t)en Dioifton nehmen, welche pon bem fommanbirenben ©eneral be6

jurücfbleibenben 6orp6 angewiefen würbe.

"

» Der ©iarfcf) nach Xtjcrefienfiabt, wenn er Pon 3'Nau hw 0fhfn

foUte, müf te über ©öhmifd)*Seipa unb ©rabent nach Seitinerifc genom*

men werben
, unb e6 ifi Slfle6 baran gelegen ,

bamit berfelbe auf ba6

®oglichfte befd)leunigt werbe.

"
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„Wan »ünfdt, baß bei tiefem SlrmeecorpS 5— 6000 jfofatftn

fein fönnten, um felbige ton bem linfen glügel bet Hauptarmtt

über ©ger nad) ©adfcn auf bie feinbliden ßontmunicationen ju

werfen.

"

„©obalb feine 2)urc^lauc^t bcr en chef commanbirenbe gelbmat*

fdall bie fRadridt bon bem Warfd biefed Slrmeecorpö nad üßereften*

ftabt erhält, wirb betfclbe ©t. @rc. bem Hut. ©en. b. ©lüdet, bet,

wie man l)offt ,
mit biefcm ©orpö felbfi fommen wirb

,
bie 2)ircclion

guin »eiteren Warfd entgegen fcfjicfen.

"

„ 3n bet ©orauäfeßung , baß ber geinb am linfen Ufer bet @lbe

nad ©öljmen gegen bie ^jauptarmec rüdt, bie ßd am redeten Ufet btt

©ger in bet ©egenb bott ©ubin ober Saun aufftcflen wirb ,
würbe t$

bon einem außerorbentlid großen ©ußen fein, wenn ©e. tfönigl.

fyeit ber Äronprinj bon ©dtoeben auf ba« linfe Ufer ber ©Ibe irgenbrco

Ü6erfcf)ifften, unb im SRüden ber feinbliden Särmee borrüden wollten,

aber aud biefe Operation müßte, wenn fte nidt fdon gefdeßen wärt,

efjemöglidß auSgcfüßrt »erben *). " —
©o alfo bad)te , rednete unb fyanbelte in ber SBirflic^fcit unb

SBafjrßeit ber ößerreidffde S«lbl)err
, fef>r weit entfernt bon jeber ju*

berftdtl*dcn Ueberfd»cnglidfeit, — einer ©timmung, bie i^m an btt

©piße eitte6 feeres überhaupt unb unter allen ©cbingungen ftemb

»ar, unb in biefent Slugenblid befonberS fern lag.

Werfwürbig iß in biefer 3)enffdrift namentlid aud > ^
ber 9Jeß ber fdleßfdtn Slrmee, ben man ntc^t unmittelbar ßerbei jietien

wollte, jur 2>edung ©öfymenS berwenbet »erben follte. Offenbar tt<

»artete man im ößerreidifd™ Hauptquartier einen concentrifdfn 8n<

griff auf ßJrag — unb glaubte SRapoleon’ö HeereSmadt J
um &e '

SBeitem größten Xf>eil unmittelbar bot ßd ju fyaben — wie eben bit

©ntmutlßgung ftefjt — wäfynte beößalb gern bie anberen Heere fctt

©erbünbeten fönnten bieUetdt eintgermaaßen freie Hantl
—

unb felbß ber ffronprinj bon ©dweben foIL fdleunig Reifen in biefer

9totl)

!

UebrigenS Ijat ßd ©dwotjfnberg gang gewiß nidt erlaubt, in

*) «8eit>eftt jum WilttatoaBixfcnWatt 1844, 208-6.
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biefer 2Beifc über bie fchleftfche Slrmee 31t verfügen, of)nc barübet erft

mit bein .tfaifer Slleranber gu fpredjen. Der hatte alfo biefe Slnorb*

nungen auch wenigfteng nicht verworfen — unb banad) läjjt fiefj er*

meffen, wie weit auch feine 3uverftd)t reichte. —
Soll traf auf feinem nächtlichen 9iitt bie Divijtonen Sollorebo

unb 39ianct)i, wo man fte nicht vermutete
:
gwifdien Dur unb Deplifc.

Dag fehlen if)m bebenflid). Sr fragte einen it)in perfönlid) nicht be*

fannten öfterreichifchen ©eneral : warum man für bie ©ad)t hier .Spalt

gemacht habe , wüfjrenb ber .ffaifer Slleranber fowohl alg ber gürft

Schwakenberg biefen£eertf)ei( big jenfeitg Deplifc vorgerüeft glaubten?

— unb erhielt gur Antwort: bie Uebermübung berDruppett feiScbulb,

bafj man h*er liegen geblieben
;

mit bem Einbruch beS 3x>geS werbe

man weiter vorrücfrn.

Sßag nad) Soll’g Slnfunft noch in Deplifc verhantelt würbe,

»iffen wir nicht mitSeftiinmttyeit angugeben. DerÄönig von©reufien

mar von Slnfang an für ben Singriff gewefen. ©arclap fofl ihn, nad)

SBolgogen’g ©erid)t, noch am folgenben ÜWorgen von Jp. Sollorcbo’g

flitmirfung abhängig gemacht haben
, ohne bie er in ber Dhat nicht

wohl auggu führen war. Dod) ift fein ©erfahren fcf)on von biefem

8ugenblicf an ein entfd)iebeneg. Sehr bcutlich tritt tagegen hervor,

bab ber S n t f d) l u
fj 3

u m Singriff er ft feit Doll’g Sin*

treffen in DepUh als ein enbgültig feftftehenber be*

trachtet würbe, bafj man erft je^t wirtliche Slnftalten bagu traf.

— Darau« fcheint gu folgen, bafj eS eben bie entfehieben auggefpro*

ebene 3ufttmmung beS tfaiferS Slleranber war, bie big fegt gefehlt

hatte, um ihn gu einem unbebingt feftftehenben gu machen.

SS würbe nun fogleid) ein Offtgier an ben ©rafen Sollorebo

abgefertigt, ihn gur 5Dheilnahme an bem bevorftehenben Kampfe aufgu*

forbern, ein anberer an ben itaifer Slleranber nad) Dur gurüefgefenbet

mit ber 9?ad)rid)t, bafj man gum Singriff fd)reiten werbe, unb mit ber

©itte gu veranlaffen , bafj Sollorebo bie nöthigen ©efef)le aug bem

öfterreichifchen Jpauptquartier erhalte. — 3« gleich« 3eit mufjtc ein

Slbjutant beg ®en. Äleift — Sieutenant v. ©ofj — in tiefer 9tad)t

feinen SBeg bie©erge hinan nach Snrftenwalbe fuchen, um auch Äleift

bavon gu benachrichtigen, bafj man angreifen werbe. Sd)öler, wenige

$PÜ, (Ecnhrürfeigfciien. III. 18
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©tunben früher »om Äaifer 2lleranber felbft abgefertigt ,
t>ntte noch

feinen Stuftrag, eine folche 9?arf?rid)t ju überbringen; tiefer bemerfenö*

werthe Umftanb beweift, wenn wir nicht irren, bafj ber ©ntfcblujj jum

Singriff erft jefjt wirflid) feftftanb. 3rgenb welche LkrhattungSbcfehle

für tiefen preufiifd)cn Jpeerttjeit, fceffen Rettung eS gunäd)jl galt, »ur*

ben bem Lieutenant von 93ojf nrd)t mitgegeben, ©elbft bie eigent*

lid)e SiSpofttiott für ben unmittelbaren Singriff im Shal muffte auf

ben folgenben borgen oerfdjoben werben, ba Soll unb Siebitfch, auf

bie eö babei »orjugSweife aitfatn, nod) nicht ©elegenheit gefuttben

hatten, fict> mit ber ©egenb unb ber Stellung beS geinbeS tjinrcicbenb

befannt ju machen, unb fclbft Sarclap jur 3 c *t nicht viel baoon

wiffen fonnte.

Schon aber war in Äleift’S Hauptquartier ber folgenfd)Werfte

(Sntfchlup gefaxt ! — 2110 ber Dberft ©chöler bort eintraf — in ben

Slbenbftunben — früher als Soll bie lebten Gsntfdjlüffe Seplifc h^
beiführte — fanb er ben ©eneral Äleift in entffer SBerathung mit bem

6l)ef feineö ©eneralftabeS
,
bem Dberft «Lieutenant ©rolmann. SBie

erjählt wirb, hanbelte es ftch um bie grage, ob man, ba ber ^afs ben

©eperöberg hinab gefperrt fei, fuchen foUtc, weiter wcftwärtS ,
über

©raupen in baS Shal hinunter ju fommen , ober ob ber fühnc 3»3

auf bem Äamnt beS ©cbirgeS felbft »on gürftenwalbe nach 9tollenborf,

in ben Diücfen beS geinbeS ju wagen fei. Ser SJiarfd) über ©raupen

muffte infofern hoffnungslos crfcf?einen, baff er nicht ohne ben größten

3eitber(ufi auSgefühft werben fonnte; benn ©raf ©chweinifj, wiefebon

erwähnt , im Lauf beS SageS am 29. oom Äönig oon *)3reuffen ^u

Äleift gefenbet, hatte baS ©ebirge über ©raupen unb iÜlücfenthürmrl

erftiegeit, unb bem ©eneral gemelbet, baffallelSngpäffe, bet bei

©raupen wie ber am ©eperSbcrg, burch guhrwefen unb Sroff burdjauS

gefperrt feien*).

©diöler’S leiber fehr furje, unb baburch etwas problematifcbc

Slufjcichnung, lautet oollftänbig, wie folgt— : er fei jUÄleift gefenbet

worben — „um biefen ©eneral, wenn irgenb möglich, ju einer $e<

•) 91 fite, (Scblacpt bei .tlulm; bort ©. 131 bie eigene 9tu«fage bee ©raftn

©dftoeiniß.
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toegung in ben Diücfen be® ©en. Vanbamme gu oeranlaffen. Diefe

Vemegung fcbien nicht möglich; — aber bie Schilberung, bie ber

Cberft ». Schöler al® 2lugengeuge über bie Sage ber Dinge gu geben

hatte, brachte ben (Sntfchlujj gur fReife, ber bein ©eneral flleift ben

Manien 9?ollenborf mit fo großem Dlec^t crmarb, unb meinen ber

Cberft o. Schöler ben beiben Hauptquartieren— (guDeplifc unb Dur)

— noch oor 2lnbruch be® Dage® gu überbringen übernahm.

2Sir fönnen biefen ©orten feinen anberen Sinn abgeminnen al®

ben : bajj bie Vemegung unmittelbar in Vanbamme’® Diücfen , (o mie

man ftch bie 2lu®füf)rung im grojjen Hauptquartier gebaut hatte —
(etroaburcf) bie Schluchten oonScrnifc unbHinter*DeUnifc?—)

— btm

©eneral Äfeift, fomic bem Shff feined ©eneralftabe®, unmöglich fchieit.

— (Unb ba® mar ber geregelte SRarfch einer Solonne burch jene un*

»tgfamen Schluchten auch gang gewiß.)

SBicbem auch fei, Äleift unb@rolinann gogen ftch gur Verathung

chneßeugen gurücf — unb al® barauf Äleift unter bie in feinem Vor*

jiminer verfainmelten ©enerale unb Druppcnführer trat, fprach er ben

dntfcfjluf au®, bem Seinbc überDiotfenborf in ben Diücfen gu gehen —
unb biefer©ntfd)lufj mürbe »on Sillen mit Vcgeifierung aufgenommen,

obgleich 9ficmanbcm bie ©efahr entgehen fonnte, in melche ba® gemagte

Unternehmen möglicher SBeife führen fonnte. Denn bajj fein anberer

feinblicber Heevtheil bem ©en. Vanbamnie auf ber neuen Strafe über

ißeterömalbe unb Diollenborf folgen merbe, burfte man eigentlich nicht

hoffen , unb in melche Sage fonnten bie f))reujjen gmifchen feinblichen

Üolonnen gerathen ! — Dagegen fah man aber auch ,
‘m $aU be®

Oelingend
,

einen großen unb glängenben drfolg oor ftch. ©ünftig

fchien, bafj man eine unmittelbare Verfolgung oon Dippolbidmalbe her,

bem SSnfchein nach, nicht gu fürchten hatte. Ueber ®laSf)ütte hinauf

mar ber geinb nicht gefolgt ;
man burfte alfo hoflM, einen hinreichen*

ben Vorfprung gemonnen gu haben.

(Sincr hanbfchriftlichen SOiittheilung be® oerftorbenen ©eneral®

o. $h'le entnehmen mir folgenbe 3eil?n

:

„211® ber ©en. o.Äleift unter ben oerfammelten Druppcnbefehl®*

habent crfchien, unb feinen ©ntfchlujj gu erfettnen gab, über Sollen*

borf gu marfchiren, fprachen mehrere gu ben Umgebungen be® ©eneral®

18*
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gehörenbe Offtjterc gegen ben 0. S. o. ©roimann bie Meinung au«,

baß biefer großartige (Sntfcf)fuß rott if>in au«gegangen fei. ©roimann

lernte bieö aber felfr bejtiinint ab, unb behauptete, ber ©eit. ». pfeift

habe bie 3bee gefaßt, in ber er ihn natürlich nur ha & e befinden

fönnen. ©er ben Sh^after be« 0. S. ». ©roimann gefannt hat, Wirt!

e« natürlich ftnben, baß, wenn auch ber große ©ebanfe oott ihm au«»

gegangen fein foflte, er bennoch gern bem ©en. o. Äleifi bie @f)rt

beffelben gugefprochctt. 3mmerhin bleibt e« ungewiß, wem oott beibcit

biefe (Sf)rf gebührt , wenn nicht ber ©ine ober ber Slnbere von ihnen

fpäter felbfi barüber einen Sluffchluß gegeben. Jcr ©en. Äleifi, ben

ich >n fpÄtcrer 3eit oft über bie Schlacht bei Ätiliit gefprochen, hat f*<h

nie über biefen fßunft gegen mich geäußert."

Äleift hatte ftch für bt'ed füt>ne Unternehmen entfliehen —

:

offenbar aber gingen er unb ©roimann in gar mfcf)iebcnen ©ebanfen

unb ©efühlen bem fomntenben Jag entgegen, ©roimann, beit bie

9?atur nach ihrem großartigften Waaßftab guiit ^flthfrrn gefchaffen

hatte, f«h Wohl bie ffiagniß, aber in gehobenem fDfuth ;
er fah Erfolg

unb Sieg näher unb wahrfcheinlicher als bie brohettbe ©efahr; ba«

oerrätf) ffch in mancher feiner Sleußerungen , bie ttn« glatt bwürbige

3eugen berichten— : Äleift bagegen, bieber, tapfer unb befontten, aber

eher fhwarg fehenb, unb weniger genial, erfannte in ber fühlten Jfjat,

gu ber er fief) entfehloß, faum etwa« anbere« al« einen fcf>r gewagten

unb mißlichen fRettungöoerfuch au« fdjlimmer Sage.

3n einem fpäteren ©eriebt über ben gangen Hergang fagt Äleiß:

„Jen ©eneral ©arclap benachrichtigte ich non meinem (Sntfchluß unb

bat um feine fDfitwirfung beim Eingriff. " — Ja« war bie ©otfcfcafr,

bie er bem 0berfieit Schöler mitgab. Slttßerbem fenbete er feinem

ffönig einen mit ©leifiift gefchriebeneti ©evicf)t
,

ber mit ben ©orten

beginnt: „bie Sage, in ber ich mich befinbe, ift r»ergweiflung«oo(I," er

melbet barauf, bie ©ngpäffe am ©eper«berg feien gefperrt: „Unter

biefen Umftätiben habe ich mich entfchloffett , am morgenben Jage auf

9ioUettborf gu ntarfchiren unb mich mit bem Jegett in ber gaufi.tiircb'

gnfchlagen ;
inbem ich (Sw. 9J?afeftät bitte, meine Slnftrcngungen turch

einen gleichgeitigen Singriff gu unterftü(jen , bitte ich (Sw. ü)taj., bie

folgen biefe« Schritte«, wenn er mißlingen feilte, nicht mir, fonbern
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fcenjettigcn ©erfonen beigutneffen ,
bie mid) in biefe »ergmeiflung$»otle

Sage gebraut l)aben.

"

©ein eigener (Sntfchlufi ifl eS, ben Äleift anfünbigt — uitb er

bittet um Unterftüfcung im Xtjal ! — Saß man bort gum Singriff ent*

fdiloffen fei, wußte er noch nicht

!

9tnd> (General SBagner’S (Srgählung hätte Äleift noch bie weitere

Reibung hingugefügt : er werbe ftch int fchlinunftcn gatl nach Slufftg

burrf)fct)lagen.— Sem ift nidjt fo. Ser®ebanfc liegt freilich fo nahe,

baß er ftch wie von felbft anfügt — aber ftleift'S ©erichte befagett

nichts ba»on, ttnb »or und liegen hnnbfchriftliche9luffä|je mehrerer Df*

ßgiere, biebamalS beut Stabe be$®en.Äleifi angehörten (be$@eneralS

v. 5hile unb mehrerer mtberer), bie fämmtlich gerntegu wiberfprechen.

(Sinflitnmig erflärcit alle, baoon fei gar nicht bie Siebe gewefett, fonbertt

nur ba»oit , ©anbamme im Siürfen angugreifen , unb fo bie SBieber*

Vereinigung mit beut »erbünbetcit .fjeere gu erfäinpfen.

Slber wie unwahr ftitb alle Sarftellungen
,

bie ben ©(an gur

Schlacht bei Jfulm — auf ben ^»öhen unb im Sha I — als ein gu*

fammenhängenbeS ®ange — als ba$ ®efchöpf (Sineö ®eifteS in »oll*

eitbeter ©eftalt — unb geharnifcht — wie ©alias Sltfjene — in bie

2Belt treten laffen !
—

2Bäf)rcnb ftd) fo in eigentümlicher SBeife ein brof)enbc$ ©ewitter

über bem Jpaupt ©anbamme’S gufanttnengog , »hat ©apoleon in feit*

fanter ^Befangenheit, waS bie ©erbünbeten gewiß nicht hoffen burften.

Sein ©lief war ftetS »orgugSweife auf ben nörblid)enSh c 'l beSÄriegS*

fdjauplaßeS gerichtet; um fo ntelir, ba gerabe jeßt neue unheiloolle

Nachrichten »ott bortfjcr einliefen : bie Äunbe »on einem unglücflicheit

©efed)t bei Sucfau gegen ©eneral SBobefer, unb namentlich bie »on

©irarb’S beinahe beifpielloS »ollftanbiger Nieberlage bei ^»agelberg.

3war »erlor Napoleon barüber baS, waS im (Srggebirge »orging,

nicht gang auS ben Slugett, aber eS würbe ihm mehr gur Nebenfache , ber

man nur einen geringen Sf) f il ber Slufmerffantfeit guwenbet. 2Beit

entfernt , @efahr für einen ber entfenbeten gelbherren gu ahnen ,
be*

feftigte er ftch jeßt in ber ©orftcllung ,
baß ihre NJittel genügten, bem

Btinbe lähinenbc ©erlufte gugufügen. (Sitt ©efeßl am 30. in ber

grühe — wahrfdieinlich in ben erften Stunben nach ©iitternacht —
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an Servier erlaffen, gebietet biefem, Bfannont, ben Ifönig Blurat,

Bictor unb @t. Gpr barauf aufmerffam gu machen, bafj 3«nmt>alb —
(rooljin man einen grofjen $f)eil be« oerbünbeten ^>eerc6 gewenbet

wufjte) — ber fcfjwicrigfle Bunft für ben Sein® fei , wo, nad) her

Meinung aller (5inf)cimifd)en , il)r ©epaef unb ©efd)ü£ faum burtb«

fommen »erbe. £>ortl)in follen fiefj alfo bie genannten ©encralc jur

Bereinigung unb guin Singriff wenben. Bertfjier fotl ifjncrt allen

fdjreiben, bafj berfteinb, umgangen oon bem ©eneral Banbamme,

ber auf Septife »orbringt, in grofje Berlegeitljeit gerätsen, unb

wafjrfdj)tinlid) gcnötfjigt fein wirb, beit größten Xljeil feine« fteer«

gerät!)« im@tid) gu taffen (quel’ennemi, tourne par le general Van-

damme, qui marche sur Toeplitz, se trouvera tres-embarasse, et

sera probablement oblige de laisser la plus grande partie de son

materiel). *)

3tn Slngeftdq biefe« Slctenftücf« wagen Scute , wie ber ©eneral

Betet unb gain, gu erjagten, Banbamme fei o()ne Bapoleon’« SBiffen

unb BJitlen gegen Heptif), fa überhaupt über ba« ©ebirge »orge*

brungen

!

Soft unmittelbar barauf lieg ftd) Bapoleon burd) bic eigene $c<

fangenheit beftimmen, wenigften« bem Äonig oon Beapcl nod) einige

feiner Gruppen gu entgiefjen. Um 4 Uf)r früt) (am 30.) lief! er ben

©eneral ®er«borf gu ftd) fommen, wie wir au« beffeit Xagebud) er«

feiert , fprad) vielerlei mit ifpn — über bie Bieberlaufifc , unb bie

©tragen, bie über Sucfau auf Berlin führen. „Bian fa!), bafj er febr

nacfjbenfenb war, bafj er mit irgenb einem Bl«» umging, für ben er

nod) nicf)t gang entfd)ieben war." @r t!)at , wie er in foldjen ©tim*

mungen wof)l pflegte, unenblicfje Steigert über 3)inge, bie if)m nicf)t

neu waren, unb äußerte ftd) mit leibenfd)aftlid)er Jpeftigfeit über ben

jfronpringen »on ©djweben , „ e« brängte il)n , irgenb einen Streicf)

gegen bicfeit audgufüfyren. " — Um 5 Uf)r (iefj er ben ©rafen Sobau

rufen, unb befahl if)m auf ba« ©djnellfte einen Slbjutanten nach Bim«

abgufertigen, um alle bortbin befehligten Gruppen gurücfgurufeit. Diefe

Iruppen füllten eilen, auf ber oberen ©djiffbrütfe bei ÜJrcSben über bie

*) Spcctateur militaire, I, 273.
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@(be geben, unb nod) an tiefem Sage @roß*S)obri|j bei ©roßenbapn

gewinnen — womit bann ifjr 3i*9 na<b Der Warf unb Berlin ange*

treten war.

„S>aS ©rftaunen Sobau’S," fäfjrt ©crSborf fort, „war ber 2lb*

brurf bejfen, waS id) cmpfanb. * — Schon war ein fchriftltcbcr ©efcbl

an 58ertf)ier auSgefertigt, bem ju golge bic alte ©arbe (Infanterie unb

fReiterei) in SreSben über bie @lbe geben, jwei 3nfanterie*S)ivift0nen

ber jungen ©arbe ißr folgen füllten, fo baß bei fßirna unter Sortier nur

bic beiben 3nfanterie*5)wi(tonen Secouj unb Dioguet , unb bic Leiter*

fdjaaren unter Sefebvre*ScSnouettcS jurücfbliebcn. — Ser ©eneral

$ird, ber mit einer ©rigabe leichter Leiter von Satour* Waubourg’S

Jpeert^eil itad) Weißen entfenbet war, um bie ißerbinbung mit Seipjig

erbalten, follte bort am folgenbcn Sage auf baS rechte Ufer ber

@lbe ßinübergieljen — unb enblid) verfügt tiefer Sefeßl : „Schreiben

Sie bem ilönig von Neapel, baß ich wünfdje, ba id) Streitfräftc auf

ber Seite gegen ©crlin bebarf (qu’ayarit besoin de forces du cote

de Berlin) — baß er eine 23rigabe leichter unb eine Srigabe fernerer

‘Jieiterei auf SreSben ober Weißen entfenbet ,
um bort über bie @lbe

ju geh™- * —
3n neuerer 3 f it — b. h. mebrere 3al)re naebbem biefeS SBcrf

in erfter 2luflage erfebienen war — ift nun ein wichtiges 2lctcnfiütf

befannt geworben, baS ein erflärenbeS Siebt auf bie getroffenen 2lnorb*

mengen, auf bie@cfpräd)e 9?apoleon’S mit ©crSborf wirft, unb unfere

vorbin (S. 237) auSgefprocbencn 93ermutl)ungen entfebieben beftätigt.

©S ift einer jener 2luf|aße wie Napoleon |le bem (5t)ef feines ©eneral*

ftabS (ißertbier) ju eigenem ©ebraueb 31t bictiren pflegte , wenn er @e*

banfen bie tlin befcbäftigteit, bis 3U vollfommener illarbeit ausarbeiten

wollte, unb er muß gerabe in ber entfebeibenben 3 f't niebergefebrieben

worben fein, 311 ber unfer Sericbt hier angelangt ift ; fpätcftenS in ben

erften grübßunben bcS 30. 2luguft ; vielleicht — beinahe roabrfebein*

lieb— febon ben Sag
3uvor ;

benn felbjt bie allererften am 30. crlaffe*

nett Sefeble Sfapoleon’S geben fd)on von ben ©ntfcblüffen aus bie er

in biefein Rapier feflgeftellt batte.

©r legt (Ich barin bie grage vor, ob er, bie bei SreSben erföchte*

nen IBortbeile ju verfolgen, nach $rag Vorbringen folle, — ober, ben
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nrfprünglichen gelbjugSplan mieber aufnehtnenb, gegen Serlin?— unb

finbet bop cd eigentlich fdjon ju fpät fei gtt feem 3ug nach Srag. (St

fönne bort nicht mehr vor bem geinbe eintreffen — auch bie befeftigte

Stabt nicht fofort einnehmen. Söhnten fönne ftch „ infurgiren " unb feint,

Sapoleon’S , Sage baburch gu einer fchmierigen roerben
;
um fo mehr

ba baS verbünbetc Hfcr unter Slücher, bie an ber Äapbacf) befiegten

franjöftfchen Heertheile mieberholt angreifen unb gegen bie (Slbe gu«

rücfbvängen fönnte. 3m Sorbett mühten Oubinot unb Havouft ftch

auf ber Sertheibigung halten — unb gegen bie Witte DctoberS mürbe,

mit Stettin , auch bie 0000 Wann ftarfe Sefapung verloren gehen.

H>aS frangöftfehe Heer aber
, mürbe alSbann eine Sinic befept halten,

bie von Srag bis an baS Weer reichte. CDiefe Sinie ift gu lang.

2Bürbe fte irgenbmo burchbrochcn , bann märe bem geittbe ber S3eg in

bie „gmei unb breipigfte Wilitair»Hivifioit "— (Stift Srernen, Serben,

baS Olbeitburger Sanb) — geöffnet, unb er fönnte ihn, Napoleon,

nötigen ftch »ach biefent „fchmächftenHh e 'l feiner Staaten " gu giehett.

3)ie Dfuffen bie nichts, meber für ftch felbft noch für Sälen gu fürchten

hätten, mürben ftch gmifchen ber Ober unb @lbe, in Wecflcnburg unb

in Söhnten verftärfen.

Her Slan hätte fomit taS Sebenfliche, bap feine ^inrcichenbe

SluSftcht märe Stag gu nehmen ;
— baff Napoleon ftch für feine Set5

fon unb mit feiner Hauptmacht auf bem äufterften (Sitte feiner Ser«

theibiguitgö*Sinie befänbe, fo bap er ftch nicht auf bie betrogen

Sunfte begeben fönnte; bah „ 'Dummheiten begangen merben" unb

beit .Krieg in baS Sanb gmifchen (Slbe unb Dihein verfemen mürben

;

enblich
, bah bie feften Släpc an ber Ober (mit ihren Sefapttngen)

verloren gingen ttttb nichts gefc^äljc um ftch ®attgig gu nähern.

Siel attbcrS, viel hoffnungsreicher fteüt ftch in9iapoleon’S2lugcit

ber 3ug nach ©erlin bar
;

ba läpt ftch fofort ein groheS Gfrgebnip ge»

mittnen. Sapoleon beeft ta feine Scrtl)eibigungSlinie, bie vott SreSben

nach Hamburg gegogen ift, beftnbet ftch für feine Serfott in ber Witte

unb fatttt bie äuperften Qrnbpunfte bicferSinie in fünf Hagen erreichen;

er entfept Stettin unb Güftrin , unb veranlafjt mahrfcheinlich

bie Oiuffen fich von bett Oe ft er reichern gu trennen. —
2)ettn bie Solen unter SoniatotvSfi foüen bett 3ug mitmachen unb
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fobnlb ald möglich an bie Ober gwifcf>en Stettin unb (Süftrin »orge»

fenbet werben — unb fobalb bie SRujfen bie ®renge ^olenö sott bort

au« bebrofjt fef)en, werben fte barin einen ®ormanb(!) ftitben Söhnten

gu T>crlaffen. Der größte D^eil ber oerbünbeten fc^leftfc^en Slrmee

aber, wirb über bie £>bcr gehen um ftd) gwifchen Stettin unb Dangig

aufgufteUen. — greilid) mufi Napoleon 120,000 Wann am gufj bed

Grggebirged
,

gur Sertheibigung gegen 33öf)mcn fteljen laffen; aber

biefe befenjroc Kriegführung wirb ben jungen frangöftfetjen Druppen

nütjlid) fein
;

fte werben ftd) bariit gu »ollfommcner Kricg0tüd)tigfeit

auSbilbenj aud) wirb i^re Stellung , burd) bie SRapoleon *ßrag be*

troht ohne baf)in gugel)cn, bie Oeftcrreidjer »erf)inbern ftd) anber6wol)in

gu wenben— unb enblid) fantt c$ Napoleon bei bcin wiener
(Sa bi net alö eine gang befonbere 9iürffici)t gelten b

machen, bajj er fid) enthält ben Krieg nach 33 ob men

g ii t r a g e n.

SlUcrbingö werben bie Dcfierreicf)er wohl oon ben Diuffen unb

Preußen gegwungen werben wieber gum Singriff übergugel)en — aber

bad famt bod) nicht vor biergehn Dagen gefdjehen — unb in ber 3wi*

fd)cngeit wirb Napoleon Serlin erobert
,

Stettin entfett , bie Slrbeiten

ber ffSreufien oor biefetn fpiafj gerftört, unb bie preufjifche Sanbwehr

gerffreut haben. ©rnn bann bie Oefterreicher „ihre Dummheiten

wiefcer von borne anftngen", würbe er ftd) mit bereinigten Kräften

nach ‘Drcöben gurüdwenben, unb „ein grofjeä (Sreignifj, eine .fpaupt*

fd)lacht, würbe bem ftclbgug unb bem Krieg ein @nbe machen."

Der Sluffah fchlicfjt mit ben gufammenfaffenben ©orten : „3n

meiner Sage ift jeber l^lan unguläfftg ,
bem gufolge id) nid)t für meine

Serfott in bem Wittclpunft bin. 3eber ^lan ber mich (»on ba) ent#

fernt , führt einen regelrechten Krieg (une guerre röglee) herbei , in

welchem bie Ueberlegenheit ber geinbe anfReiterei, an 3^1)1/ unb felbft

in 33rgief)ung auf bie ®enerale (et raeme en genöraux) meine gütig*

liehe 9?ieberlage herbeiführen würbe. — Um bie beiben Iflrojecte ge*

hörig gur Skrglcichung gu bringen , mufj man meine Slrineen beiben

Sorauefebungen geinäfj in (ftrategifche) Schlad)torbnung georbnet

bettfen
:

"
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„ 1 . fßrager ^ßroject.

"

,3d) tnujj mid) in ^erfon binbegeben, unb ba« 2., 6., 14. unb

ba« 1. 3Jeiter*Gorp« baju t>cr»enben; 2)apouft müjjtc ftd) »or §aim

bürg Raiten , bie brei Gorp« unter Dubinot bei Sßittcnberg unb SJhg*

beburg, bie fd>leftfc^c Slrtnce bei 33ait&en. 3n biefer Sage bin i(f) auf

ber 2)efcnf»e, bie Dffenftnc ift bem geinbe übcrlaffen
;

id) betrete

nid)t«
;

eS wäre abfurb $u fagen bafj id) 9Bien betröge
;

ber geint

(33lüd)er) fönnte bie fcfjleftfc^je Slrinec (b. f). bie Slrmce SJlacbonalt’S)

maöfiren
,

einige Gorp« über 3> ttau (in Söhnen) einrüden [affen,

unb mid) bei ^rag angreifen
;

ober er »irb
,
inbem er bic- fcfjleftftbe

Slrmee madfirt, Gruppen an bie llntcr^Glbc entfenben, unb gegen bie

SBcfer »orgetjen , »äfjrenb id) bei *ßrag bin. 2>ann bleibt mir ntdjrä

übrig a($ in alter (Sile benfR()ein gu gewinnen. £er betreffente (fran<

göftfd)e) fomntanbirenbe ©eneral »irb nidjt einräumen baff ftd) ber

geinb oor if)tn gefd)»äd)t hat ,
unb mein perfönlicbc« Gintreffen bei

Hamburg unb Siagbcburg wirb gan$ aufjer meiner fflfacht liegen. —

2>einnäd)ft nun

"

„2. £ppotf)efe.

"

„ ü)a« 1., 14., 2., 6. Gorp« unb bic SReiterei unter Satoui;

SRaubourg bleiben ruhig um Xreöben, ohne bie Äofadcn ju fürsten;

Slugereau’S Jpeertljeil näfjert ftd) auf Samberg unb^of; bie fdjtefifche

Slrniee an bem Duei«, ober bem Sober unb bei Saujjen. Äeinc

forgniffe nod) meiner Serbinbungcn »egen. ®ieine beiben Slrinecn

unter Dapoufi unb Dubinot gegen Serlin unb Stettin t)in. "*)

3n biefem Sinn fafjte er feinen Gntfd)(ujj. 2Bir fehen ba^ er

in Schiebung auf ben 3u fl
nad) s$ra9 , Sanbamme’d ^eert^eil nitfit

nennt , weil er fd)on in Söfpnen perwenbet war — unb e« oerfieft

ftd) baff auef) bic ©arben nachrüden mußten ,
trenn fRapoIeon biefe

9fid)tung gemäht hätte — »ic benn aud) au« bem 3u fn,n,1,cn ^
nnü

erhellt bafi umgefefjrt bie frangöftfdiefRorbartnee burd) bie ©arben unb

*$oniato»«fi oerftärft »erben follte ,
ba er ftd) für ben Scfjtag auf

Serlin entfdjieb.

*) ^Beilage 9.
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Sffiic feltfam aber, müfTcn wir fagen, bafj Napoleon in 33öf>=

men, wo bie öfierreid)tfcf)c Regierung felbft, unb 3war mit tem

erwünfcbteftcn ©rfolg, bcmüfjt mar 2llleS in pafftver fftuhe ju

erhalten ,
einen 93olf0aufjlanb nicht ohne ©eforgnit? für mögtid) hält,

»äl)rcnb er nach feer anbcren Seite I)in ,
mit ben preujnfcbcn 2anb*

mehren fo gar leichten tfaufd fertig 311 werben glaubt, unb an einen

©ibcrffanb pon ©eiten bcr ©evötferung vollenbd gar nicht bcnft.

©ein 2lugenmerf ifi immer barauf gerichtet baöSBünbnifj feiner ©egner

ju fprcngen — aber er wirb fiel) felbft untreu , iitbein er für ben 2lu*

genblid bie ^auptarmee ber IBerbünbetcn alö ftrategifcbcS Object in

ber Xf)«t «ergibt, unb nur an *J)rag benft
;

niefjt ftef>t bafj er ben ©ieg,

ben er an berfclben ©teile in einigen Soeben erfämpfen wollte,

in kein Slugenblid grofjentbeilö frfjon erfochten f)atte, unb nur 31 t

voHenben brauchte.

Siad) 10 llf)r borgend (30.) begann bie alte ©arbc, tem ge*

faxten (Sntfcblujj ,
ben getroffenen önorbnungen gemäfj, in Treiben

über bie Sörücfc ju jieljen ,
unb um 9Jfittag war aud) bie von H3irna

fjerangefommene junge ©arbc fcboit hinüber gegangen.

Später aber, mehrere ©hinten naebbem er alle erwähnten ^Befehle

erlaffen hatte, verfügte Napoleon bann plöjjlicb wieber, baj? Sortier

mit bem bKefl ber jungen ©arbc ,
ber noch bei IfJirna geblieben war,

über $eter$walbc nach 9?ollenborf vorrüden folle. I)ad ift fehr auf*

fallenb. 2Ba0 mag ihn bagu veranlagt hnben? — @twa ein Scricbt

9?ankamme
!

0 , bafj er auf nachbrüdlicben 2Biberftanb ftofje ? — SBäre

fin folcher Bericht fpät am 2lbenb vorher au$ Äulm abgefertigt wor*

ben, fo fonnte er ungefähr um bie 3 fit in 3)re$ben eintreffen, 311 ber

Sapoleon biefe lebten 2lnorbnungcn traf. 21 ber jefjt war eö 31t fpät

;

— eS war jejjt entlieh ä
u fpnt, müffen wir fagen; — bie Söürfel

fdjon gefallen.

2ln tiefem 30. 2lugufi , ber ben entfdjeitenben Sßenbcpunft be$

Belbjug« herbeiführen follte , traf jenfcitS ber SBcrge, bie groifebtn 9fa*

poleon unb SSanbamme lagen, früh um 3 Uhr ber Oberft ©cböler mit

beni bringen §riebrid) von Oranien von benJjpöhen her in $fpü$ cin^

®e wetfte juerft ben ©eneral 2>icbitfcb unb machte ihn mit Äleift’ö

Sntfchlup befamtt. 2)iebitfcb fe&te fogleicb alle leitenben ©enernle in
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^Bewegung, bic ftd) gu Scplifc befanben
;

c$ fdjeint afg habe bic Wich--

ridjt 2lUe$ neu belebt; fte war bagu geeignet, benn muffte inan ftd)

aud) gcftehcn, baff ba$ Spiel ein gewagtes blieb, fo ftanb bod) nun,

im glütflidien Sali, ein gar fctjr gefteigcrter (Srfolg in SluSftdjt, unb

jelbft bic angeorbncten Waafj regeln bezeugen, baff man fortan per»

gugSweife biefen lederen im Singe batte.

So wie ber Sag graute, eilten Soll unb Siebitfd) hinaus ind

greic, um eilig bic Stellung beS Sfin^S j» erforfctjeit. Siefe lernte

i^ren rechten Singel, bie Schlucht bei ber Gggenmühle por ftd), an ta$

bewalbete ©ebirge, unb bog ftd) über baS Sorf Strabcn rücfwärt?

nach ben Slnt)öt>en bei Äulnt. Ser linfe Singel ftanb auf ben 2Bapp--

lingSbcrgcn, ben niebrigen ©afalt'^ügcln, bic ftd) mitten im S^al

auS ben feuchten SBiefen erheben. (Sr reid)te bis an S8öhmifch*9ieuborf

unb auf bie Slbfjängc ber bchcrrfchcnbcn Striefowifcer Söerge, bie ftch

gwifdjen biefem Ort unb Slufftg an ber @lbc erheben.

Sin Strcitfräften waren bic5krbünbcten, felbft hier im Sljal unb

abgefel)en pon Äleift’S ^ecrtheil ,
bem ©cneral 93anbamine überlegen,

bod) nid)t in bem Waape wie gewöhnlich angenommen wirb. Sa bic

beibeit öfterreidiifchen Sipiftonen (Sollorebo unb 23iand)i nach ihren

fdjweren Ülerluften bei SreSben unb auf bem fliürfgug, in bem Singen--

blief wohl nicht piel über 12,000, {ebenfalls wol)l fchwerlid) Polle

14,000 Wann wirflid) bei ben Sahnen haben mod)ten, ftanben wenig

mehr als 40,000 Wann jur Verfügung (nämlich 10 S8at. ber 2. ruf»

ftfehen @arbe*Sirifton = 6000 Wann; — 12 33at. rufftfdje ®rc<

nabiere = 7000 Wann; — ungefähr 6000 Wann üoin 2. rufftfeben

Infanterie »SorpS, unb 12 bis 14,000 Defterreidjer in 24 39ataillo*

nett ; bann etwa 8500 Leiter
, worunter 500 Defterreicher ,

nämlich

4 Sdjwabroncn (Srghcrgog Johann Sragoiter, pon ber 33rigabc Sor»

benburg. 9fad) älteren 9fachrid)ten wären nod) 500 Jpufaren pon

bem öfterreid)ifcben Regiment Äienmaper l)inju gu rechnen; ben neuefttn

öfterreidjifchen Berichten gttfolge fcheint aber bieS Regiment nicht in

ben ^Bereich beS SchlachtfclbcS gefommen gtt fein. Slud) wirb feiner

in Sarclap’S SiSpofttion nicht gebad)t.— Sie 4000 Wann, bie noch

pon ber erften ®arbe*Sipifton übrig waren, ftnb habet nicht gerechnet,

ba fte bei Sobodjleben gang auper bem @efed)t gehalten werten

Digitized by Google



®<r £frbft>gdbjug 1813. 285

follten). — ©anbamme fonnte an biefem Jage nod) 32,000 'Wann

fjabeit.

Sobalb Doll unb Diebitfd) jurüd waren
, verfaminelte ftd) uin

fccn ftönig von ©reujjen ein RriegSratl) , in bem bie Diäpofition 31t

tem ?Ingrijf gemeinfdjaftlid) entworfen würbe. Doll war eö ,
ber in

tiefem Rat!) juerfi außfprad) ,
baß man fud)en muffe, ben linfen $lü*

gef beb Seinted ju umfaffen. ©iele ©rünbe fpradjen bafür ;
befonberö

aud) baß man auf biefc ©Seife am erfien bagu gelange, Rlcift bie

fjanb ju bieten.

Der ©orfd)lag würbe angenommen ,
unb bem gemäfi feftgefeßt,

taß ber linfeSlügel unb bie Witte abwarten follten, bid bie Umgebung

<uidgcfüf)rt fei , unb Äleift, beffcn jebod) in ber Didpofttion nicßt and#

brütflid) gebaut wirb , im Rüden bcd Seinbed erfefjeine. — Der linfe

tilget beftanb unter bem gtirfieti ©alißin, aud ben rufftfdjen ©rena*

biereit (1. Divifton) unb ber Srigabe ©üpfdfnißfp, f)inter benen eine

öfterreid)ifd)e ©rigabe von ber Divifton Siand)i (©ring ©ßilipp von

Reffen * Jjotnburg , 4 ©at.) unb bie britte rufftfdje Rüraffter*Divifton

ein jweitcd Drcffcn bilbeten ; er ßielt wie am vergangenen Dage bie

Stellung bei ber Sggennuißle. 3n ber Witte vereinigten ftd) unter

Sfilorabowitfd), gunäc^ft tjinter ©rieften, bie fd)Wad)en Reffe ber 3n*

fanterie bed Jperjog« Sagen von ©Sürttemberg , unterftüßt von ber

leisten Reiterei ber ©arbe, bem Subnp’fdjen Jjufaren * Regiment unb

ber 1 . unb 2 . rufftfdien Rüraffter*Divi|ton. — 2tuf bem redeten

fflügel fianbeit junädtfi nur bie Regimenter rufitfd)er Reiter unter bem

©ringen ?eopo(b von Soburg unb bad öfterreid)ifd)e Dragoner* Regi*

ment — aber ber ©raf Sollorebo, fcfjon feit 3 U()r wieber im Warfcf)

mit feinem Jpeertßeil, erhielt ©efcl)l, ftd) mit 20 ©ataillonen (benen ftd)

nad) ben früheren ©eridjten i Sd)W. ÄienmaperJpufaren angefd)loffen

fjätten) gleid) von ©obocfyleben reditd nad) Rarbiß gu wenben ; ©iandii’d

ungarifc^e Regimenter follten bann gwifdfen biefem Ort unb ©ößmifd)*

Reubörfel vorgeffen, Soüorebo’d eigene Divijtott gwifdjen © 6 f)mifd)*

Rtuborf unb Deutfcf) * Rcubörfel bie Striefomißer ©erge frönen, unb

®rfd)üß ßinaufbrittgen, um von Ijier aud, wie bie Didpofttion befagt,

.ttni geinbe ben Rüdgug auf ber Strafe nad) Rollenborf abgufdjnet*

ttn .'1 — (frfi wenn ©anbamme auf biefe ©Seife inSIanff unb Rüden
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genommen mar, feilte Barclay mit allen Druppen au« ber ^auptftellung

gutn Singriff gegen Äulm »ergehen.

Slber al«58arclap um 8 Uf)t früfj biefe Slnorbnungen unterfebrieb,

mar man bereit« im ®efed)t. Die 93eftd)tigung ber feinblicben Stel-

lung ,
bic SBerathung , butten 3e>t erforbert

;
bie Cefterreidjer waren

erft utn 6 Uhr bei Sobocbleben eingetroffen, unb orbneten ftd) erft jr&t

bei tfarbiß — : fo mar benn SSanbamme ben 33erbünbcten mit betn

Singriff guoorgefommen ,
unb er leitete it>n mieber eben fo ein wie

geftern. Um 7 Ul)r begann ba« geuer ber frangöftfdjen Sdw&en,

unb halb bemühte ftdj ber geinb in tjartnaefigem
,

blutigem ©efeebt

über ben ©runb bei ber (Sggenmühle gu fomtnen, unb bie Stuften »en

bem guß beö ©ebirge« abgubrängen. Da« Sollen be« gUntenfeuerä,

ber Donner be« ©efebüße«, fdjallte »on bort burd) bie heitere, fonnem

helle Morgenluft herab in ba« Dhal.

Doll begab ftch feinem SButtfd) geling, in Auftrag be« ©cneral«

Sarclap gu bem ©rafen ©ollorebo, um auf bem rechten glügcl bafür

gu forgen ,
baß ber mid)tigftc Dbeil ber Di«pofttion ihrem Sinn ent»

fprecbenb au«gefül)rt merbe. Die rufftfdjen Dfftgiere, bie Doll beglei»

teten, glaubten gu bemerfen, baß beffen Slnfunft bem ©rafen (Spllortco

nicht ermünfebt fei. 3n ber Dljat butte (Sollorebo fd)on gegeigt, bap

er nicht fehr geneigt mar, ftd) einer fremben Slutorität gu fügen, pt

biefen Dag mar er nun freilich burd) ben §elbmarfd)atl Sd)matgenbttj)

felbft an bie ©efefjle be« ©eneral 93arclap gemiefett, aber eben be«M&

tonnte ihm ein ©ebülfe, ber mit ber5Bollmad)t biefe« rufftfeben ©encral«

erfd)ien, in beffen SRamen fpracb, unb fomit baö entfebeibenbe 2Bort in

Slnfprucb nehmen burfte, boppelt unermünfeht fein. Um fo mehr ©n<

brttef machte bie ritterliche Jpöflichfeit, mit ber ©raf Gollorebo ben @t»

neral Doll empfing unb beffen 5$orfcbläge beachtete, auf feine ruf|lfcf)tn

^Begleiter. Doll nahm natürlich unter biefen Umftänben fehr bebeutenb

Dl)fil an ber unmittelbaren Scitung be« ©efeefat« auf biefer Seite.

Da« erfte ^Regiment ber Dipifton Gollorebo, ba« heranfam (3nf.<

Sieg. (£gartorp«fi 2. 33at.) mußte Äarbiß befeßen — bie JWrafftert

ber jtaiferin, bie Dataren*Uf)lanen, unb (Srgbergog Johann Dragoner

biefen Rieden umgehen ,
ber ihnen gur ßinfen blieb , um ftcb in ber

(Sbeite gmifd)en Äarbiß unb 58öbmifd)*9?euborf gu entfalten, unb io
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ton »eiteren 3»9 t>er 3nfanterie ttaeft ben ®triefo»ißcr Sergen ju

beefen. — (3n allen neueren ©rgäftlungen biefer <Scf)Iad?t »irb berieft»

tet, baß ber ©ring Seopolb t»n ©aeftfen * ßoburg biefc Leiter geführt

ftabc: bie gleieftgeitigcn Sericftte, namcntlicft bic offtcicüen , nennen

bagegen ben ©en.^IRaj;. jfitorring al# iftren güftrer, ber aueft für bie

glängcnben Slngriffc, »clcfte biefe Stigabe.au#füftrte, bureft ben rafft*

fcfteit St. ©eorgett*Drbcn unb ba# öjterrcicftifcfte 2ftereftenfreug be*

loftnt »urbe.)

2>ic rufjtfcfte reitenbe Satterie , »clcfte biefer fReitcrei beigegeben

»ar, follte bureft iftr geuer ba# 3eicftcn be# begittnenben Treffen#

geben. Sic ging bureft ba# ©nbexton Äarbift vor, ein rttfftfcfter ©eiteral*

ftab#*Dfftgier führte fte; ber fürgefte 2Bcg nach bem fünfte, ben ©en.

XoU für iftre Slufftellung begeiehnet hatte , führte bureft einen Säuern*

ftof am (Snbe bc# Ort#, ber beim Sranbe be# »origen 2mg# unoerfeftrt

geblieben »ar, unb g»ar bureft bie Scftcune biefeö ©eftöft# auf einem

$elD»cgc ftinau# in ba# greie — unb feltfam genug gab fteft hier,

»ie »oftl öfter. gefeftieftt, bie »unbcrlicftfte Sefcftranftfteit in fomifefter

SBeifc fuiib. Scfton ben 2mg »orfter ftanb ffarbiß in flammen, bie

Sc»oftner ftatten beit Crt flücfttenb »erlaffen. 2luf biefem «§>of abenoar

eine entfeftioffene Sauernfrau gang allein gurüefgeblicben, unb bie

»iberfeftte fteft feftr entfcfticben bem Sorftaben ber rufftfeften SIrtillcrie.

2>ie großartigen unb tragifeften Sßeltbegebenfteiten, bie fteft runbumfter

cnt»icfeltcn, flimmerten fte nieftt im SRinbcften, auf iftrent ^>ofe aber

»oUte fte foleften Unfug nicht ftaben. Sie »ertfteibigte iftr Scftcuncn*

tftor feftr tapfer
;

beibe 2lrme in bie §üften geftemmt ftanb fte ba»or,

unb hielt eine feftr energifefte fRebe, »elcfte für bie rufftfeften SDfftgiere

nieftt# weniger al# fcftmeicftelftaft war. Scrnuitft unb ©rüitbe ftatten

»oftl nieftt gefruchtet, aueft war gu langen Unterftanblungcn feine

3

c *t

5

fte mußte bureft ein funiinarifefte# Serfaftrcn befeitigt »erben — aber

iftr fDiutft blieb ungebeugt, unb iftrer Serebfamfeit gu ftcucrn un*

möglicft.

2)ic Satterie eröffnete mm iftr geuer
;

Sollorebo ließ notft brei

Sataillone unter bem ©eneral Slbclc gmifeften Jfarbift unb Söftmifcft*

iReuborf ftinter ber 9feit£r*Srigabe be# ^ringen »on Soburg gurüef,

unb mit ben 7 Sataillonen feiner 2>i»ifton, bie iftnt nod) blieben, er*
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flieg et in trei ©olonnen bic ©triefowifcer ©erge.— l)ie 8 SSntaiÜone

ber ü)it>ifton ©iancfji bagegen, bic bein ©rafen ©ollorebo folgten,

blieben gwifchen bein $ufle biefer 9lnt)6f)en bei ©öhmifch*9leutorf unt

Jfarbifc, hinter ber ©eiterei unb ber ©rigabe Slbelc, wo fle fleh gur Um

terflüljung in ©ataillon«*©o(onnen aufflellten.

3)ic ©eiterei unter Änorring — ober bent ©ringen Seopolb —

ging mit vieler ©ntfcflloffenfjeit gutn Singriff gegen eine ©atterie m,

bie oou ben 2lbl)ängcn ber ©3appling«bcrge t>er ba« geuer ber rut7t<

fcfjen ©efchüfcc erroiberte. 2)ic flürafflere unb Uljlanen eroberten trei

©tiiefe bcrfelben, unb fprengten ein ©atailloit ber ©ebeefung
;

frnngö*

ftfcfje Äasalerie ,
bie ihnen in bic rechte glanfc fiel , nötfligte fte gum

Oiücfgug , unb feljrtc bann felbft wieber oor bein gfner ber ©rigate

Slbele um. ©in gweitcr Singriff würbe in gleicher SBeife burch einen

glanfemSlngriff ber frangöftfeflen Reiterei gurürfgewiefen.

Unterbeffen f)atte fleh ©oUorebo ber ©triefowt$er ©erge beinädi-

tigt, betonte feinen rechten ^lirgcf bi« 2)eutfch*9feubörfel au«, brachte

©efchüfc auf bie ^>ö()en, feine 3nfanterit unb flieiterei 3ohann

2>ragoner) bie Slbl)ängc gegen Äulm f)inab, bi« an ben gufj berftlben

oor. ©anbanune lieg ihm gegenüber
, burch bic ©rigabe Duiot ,

bic

fleh in brei ftarfen ©faffeit aufftellte, oon ben 2Bapp!ing«bergen au«

linf« rücfwärt« einen Jpafen bilben. Slber biefer ©chu(g wollte nicht

genügen, benn fchon war eigentlich biefe ©rigabe in ihrer Sinfcn burch

bic Deflerreicher umfaflt,— unb mit fchnetlen ©chritten nahte bie roll«

flänbigfle ©ntfeheibung von anberer ©eite her.

©eit 5 llhr früh war Äleifl aufgebrochen unb im flJfarfd) über

©trecfenwalbe nach 9?ollenborf. 3» vielen ©iarftellungcn wirb berich-

tet
,

unweit be« erfleren Crt« h«be er einen fchriftlichen ©ericht tr«

Oberflen ©chöler erhalten , bafj ber 5ßeg über ben @eper«bcrg nun

wieber oon guf)rwcrf geräumt, unb nicht mehr gefperrt fei ;
auf ®rcl;

mann’« Slnrathen aber fei ©eneral Äleifl bennoch ohne 3weifc( unb

SBanfen im 3»g nach Sfollenborf geblieben. SBir wiffen nicht, worauf

biefe @rgäf)lung eigentlich beruht, unb müffen fle baffln geflellt fein

laffen. f£ie fammtlidjen Offlgiere oom ©eneralflab biefe« ^eertbeil«

begeugen einftimmig, bafj einefolchefSJlclbung wenigflen« nicht gu ihrer

tfenntnifj gefommen ifl. — 2)ie bisherige ©aeflhut unter ©eneral
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3tttcn (7 Sat. , 4 ©chwabr.) 30 g linf® auf *^cter«n>rtlte , um bort

aufgefieUt ,
ben dürfen be® preufiifchen Heertheil® gegen nachrücfenbe

geinbc einigerinaafien gu fd>ii^cn — : brei Srigaben — ba bie vierte,

Älür, noch bei ffiittgenftein mar — im ©angen 25 Sataillone, unb

bie Reiterei unter ®en. Diöber, erreichten ungefyinbert bie 9JoUenborfer

Jg>ö^e. ©in frangöftfcher SBagengug mit ©d?ie#bebarf, ber gang forglo®

gu Sanbamme bafyin 30g ,
mürbe h>« ot>ne ©efecht genommen

,
unb

bemnächft vernichtet ;
— 3 SataiUone

, 1 ©chmabron blieben auf ber

Höhe ftehen, mit beni Sieft bemegte ftchÄleift balb nach 1 ° Uhr f>inab

in ben liefen be® geinbe®.

3>er jfanonenbonner hatte auch ha® hoppelte Hauptquartier 3U

35ur gemeeft. 35er Äaifer Slleranber unb ber gürji ©chwargenberg

festen ftch mit ihrem glängenben unb'fafi unabfehbaren ÜJoppelgefolge

3U fpferbc, unb nahmen, näh« glommen, mit bem ßönig von fßreu*

fjen vereint
, ihre Stellung auf bem cS^Ioßbergc bei Xeplifc , ber etma

eine ÜKeile hinter bem ©chlachtfelbe gelegen
,

eine meite 2lu®ficht über

ba® $hal beherrfcht. 2)urch gernröf)re gewährte man um 1

1

Uhr,

bafj bebeutenbe Sruppenmnffen in ber Höhe von Slrbefau, quer über

bie ©hauffee Stellung gu nehmen fchienen, unb Batterien vorbrachten,

bie balb auch >hr 8*uer eröjfneten. ©® mar Jfleift, ber bort bemüht

mar , fein gujjvolf unb feine Satterieen 3U entwicfeln
, mährenb er gu

feiner Sinfeit ba® 35orf Slrbefau gu geminnen trachtete, gür ben Äai*

fer Slleranber aber foll biefe ©rfcheinung fehr überrafchenb gemefen

fein, nach SBoIgogen’® ^Bericht fogar ein gang unlösbare® fRäthfel.

IDa® ledere ifi aber faum möglich , benn fo gering unb entfernt auch

feinSlntheil an ben Serljanblungen mit Ä lei ji mar, mufte er jefct fchon,

menn nicht burch ©chöler, hoch gemifj bunh ben Äönig von ffJreufjen,

von bem ©ntfchlujj biefe® ©eneral® in Äenntnifj gefegt fein. Slber

freilich blieb ba® glücfliche ©elingen immer überrafchenb genug ,
unb

man lonnte allerbing® gar mohl im ßweifel barüber fein ,
ob greunb

ober geinb von ben Sergen h«rab gog. 2>er jfaiferfenbete mehrere glügel*

2lbjutanten — unter anberen Solgogen — vom ©chlofiberg hinab in

ba® um beftimmt gu erfahren, ma® bie ©rfcheinung bebeute*).

*) SBeljogen, SRtmoirtn 201.

lütt, ®tJih»ürtighit«n. III. 19
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Aucß ©raf £>. Gollorebo , mit bem 3ufammenßang beS ©angen

ni<ßt befannt
,
mar im erften Augenblicf betroffen ,

ba er nic^t anberS

benfen fonntc, als eS fei ein feinblicßer ^certßeil, ber gu ©anbamme'«

©erflärfung oom ©ebirgt herab fam.

XolT mußte ftcß natürlich bie ©acße beffcr gu erfiären , unb fanb

eben beSßalb, baß ©arclaß in bet Jpauptjiellung gu lange mit bem all*

gemeinen Eingriff gaubete. @r fenbete eilig ben SRittmeifier Alcri«

JDrlom — (ben jäteten Surften Orlom) gu bem Dberbefetjlb^abn,

unb ließ melben, baß er bereits ben linfen Slügel beS SfinbeS umgan*

gen habe , unb im ©egriff fleße , fiel) ber 9iücfgugSftraße beffelben ju

bemächtigen — : unb barin lag bie Aufforberung gum Angriff, b«

nach 2>i$pofttion erfolgen follte , fobalb biefe ©ebingungen erfüllt

maren.

Unb in ber^hat eS mar fchon fpät; eS mar fchon viel »erfäumt.

©anbamme fef>r früh b ' f entfeheibenbe ©efahr erfannt unb ben

Preußen Gruppen entgegengefenbet , namentlich Reiterei
;

baS preu*

ßifche ,£>ufarem9fcgiment ,
baS an ber ©piße marfchirte , fnf> ftcß oon

überlegener ©iaeßt angegriffen unb gemorfen. ©obalb fteh bann bie

gange übermältigenbe ©röße ber ©efahr überfehen ließ
, faßte ©an>

bamrne ben gmeefmüßigen Sntfeßluß, ber allein noch ©ettung »er*

fprach, ohne ©eßmanfen, mit einer ©cßnelligfeit, bie unS gmingt, in

bem fonfi in feiner SBeife acßtungSmertßen ©eneral ben einftcßtSoollcn

unb entfchloffenen Stieger anguerfennen.

2>ie erfien ©djüffe ber ©reußen hatte man in ben Leihen berSran«

gofen für 3«$™ gehalten
,

baß nun bie ermartete ©erfiärfung nahe,

unb überall auf bem ©chlachtfelbe geigten f!cß if>rc ©chaaren mie neu

belebt unb neu ermutigt, bie trommeln rührten, trompeten feßmet*

terten
, AUeS fchien rafeßer unb mit neu gewählter 3u*>erficßt oorroärt«

gu feßreiten auf ber ©aßn gum ©ieg unb glüngenben (Srfolg. Sffiie

maneßer Sribßerr märe betäubt morben bureß ben unermarteten SBecßfel

ber Sage, bie plößließ mie bureß 3auber gu einer »ergmeifeften mürbe.

— ©anbamme entfcßloß fieß augenblicflicß, feine gefammte Artillerie

aufguopfern ,
um baS Uebrige — ober fo oiel als möglich baron —

gu retten. 2>er größte Xhfit ber Artillerie blieb ftehen in ber Stellung

bei ifulm, unb follte bureß ißr rafcßeS, bis gum leßten Augenblicf
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fortgcfe$te6 geuer bie fRuffen unb Defterreicßer fo lange al« tnöglfdj

von biefer Stellung abßalten
, wäbrenb ft cf) ber frangöftfcße gelbßerr

felbfi mit feinet ganzen fReiterei unb bent größten ülfeil be« gußvolf«

auf bie Preußen warf um nach SRolIenborf burcßgubrecßen.

3>»angig SataiHone feine« finfen glügel« mußten fogleicß fleßrt

macßen
;

achte bavon ba« $orf hiebet * Slrbefau befeßen unb auf ba«

Sleußerße haften, gwölf unmittelbar am guß ber Serge über ©cßanba

auf Sieöborf gurücfgeßen, wäßrenb bie Reiterei mit ber gangen SBucßt

eine« Serfucß« ber Sergweiflung
,

gwifcßen beiben Slbtßeilungen auf

berßßauffee felbft rücfwärt« jagte. Sarclap’« 3aubern, unb ba« wirf#

fame geuer ber frangöjtfcßen Satterieen, verfcßafften wenigßen« biefem

$hcil ber frangöftfcßen ©cßaaren ben nöthigen Sorfprung.

@« gelang ben Preußen Ober * Slrbefau gu nehmen; Weber*

Slrbefau behaupteten bie grangofen mit großer Sapferfeit ; fie fchlugen

alle Singriffe barauf gurücf
, fahen ftth aber ebenfalls jurüdgefcßlagen,

fo oft ftc gu einem Singriff auf Dber*Slrbefau vorgingen, unb fo wogte

f)ier unentfcßteben ein heftiger Äampf ber immer fcßwieriger gu über#

feßen unb gu leiten mürbe
, jemehr bie eingelnen Sataillone ftch in

6<f)üßen * Sinien , unb burch ba« ®efecßt felbft, auflöfien. Slufbem

rechten glügel ber fßreußen
,

gwifchett ber Sfjauffee unb bem guß ber

ttalbigen Serge mürbe nicht rninber heftig unb in eben fo verwirrter

fficife gefämpft ,
wie e« ber gewaltige 3)rang ber Umfiänbe nicht an#

ber« geftattete. 2)ie grangofen brachten ©efeßüße vor beren geuer

halb bem ber preußifchen Slrtillerie überlegen würbe — unb überhaupt

hatten hier bie grangofen gunücßft ben Sortheil ber überlegenen 3aßt/

ba guerft nur eine preußifche Srigabe (bie 10., Sircß) in ba« ©efeeßt

fam; bie beiben anberen (bie 11. unb 12.) fahen ftch #on ihr burch

bie fReiterei getrennt , bie unmittelbar auf bie Srigabe Sircß folgte,

unb jeßt bemüht war von ber Sßauffee linf« au«gubiegen unb in bie

®egenb von Slrbefau gu gelangen , um von bort au« bie Serbinbung

mit ben Oefterreicßern unter ßotlorebo gu fueßen ;
unb bann auch «ach

buteß bie Slrtillerie, bie im £eergug auf bie fReiterei folgte, grangö*

fifeße ©cßüßenfetten fueßten an ben walbigen Sergleßnen ben rechten

glügel ber Sreußen gu umfaffen, beren Sage immer feßwieriger würbe.

3*var (amen bie 7 Sataillone ber 11. Srigabe (3agom) herbei, aber

*#•
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fctwerlict in ber beften Drbnung
,

ba bie Seute ftd) auf bcr ©bauffee

gum ü^eil eingeln an bcr «Reiterei unb marfcfjircnben ober in ©olonnt

taltenben Sattcrieen vorbei bringen mußten; 3 Vataißonc würben

fogieid) ber Umgebung auf bem äujjerfien regten glügel entgegen ge*

fenbet ,
bie 4 anberen quer über bie ©bauffee aufgefiellt — : aber ba

immer neue feinblidje ©dmben*©d)marme jene Umgebung wieberbol*

ten gelang e« nic^t ba« ©leicbgewidjt ^erjuftetlen , ober vottenb« bie

SBagfdjale gu ©unficn ber prcujnfctjen Druppen gu neigen; bieft

mieten vielmehr gegen bie ©bauffee gurücf
, ©cfcbüfce mit gerfeboffenen

Saffeten blieben fielen ,
anbere warfen im ©bauffeegraben um — bie

Verwirrung war im ©teigen.

2116 ber Hering 2luguft von fßreufjen mit ber 12. preufjifcben Sri*

gäbe ben Serg ^crab fam, machte ibn ber Oberft ©rolmann aufmerf*

fam barauf bafj ber geinb, von lieber* 21rbefau l)er, audj bie linfe

glanfe ber $reufjen bebro£>e. Der s4?ring entfenbete 2 Vataillonc

fcfjlefifc^e Sanbwcbr gum Eingriff auf ba« Dorf ;
biefe würben aber

entfliehen gurürfgefdjlagen ,
famen in voßftänbiger 2luflöfung gurüif,

unb riffen 2 anbere VataiBone, bie gur Unterftüfcung rtacfjgcfc^irft

waren ,
in Unorbnung rütfwärt« mit ftd) fort , wäbrenb ber geinb in

ber «Räte folgte ;
aBe Vernutungen bie Drbnung tergufleßen blieben

frudjtlo«; bcr ^ring 2Iugufi fprang felbfi vom ißferbc, ergriff eine

gatne be« 2. fd)leftfd)en Regiment« unb fdjritt vorwärts, einige tun-'

bert SRann fainmelten jtd) um ibn, unb rücften wieber vor. 3efcf aber

ftürgte bie frang5ftfd)e9ieiterei, bie®rigabe2Ront*9Rarie an bcr©pi|c,

auf ber ©bauffee baber, fprengte bie nod) nicht wieber georbneten Sa*

taiBone bc« ^ringen 2luguft voBfiünbig, unb jagte an ben preufjifcben

Vatterieen vorüber
,

bie in ber ßolonne auf ber ©tauffee tfrabgogen,

nach SRoBenborf hinauf. 2ln ein ©djliepen unb Drbnen war unter

biefen Vebingungcn nidjt gu benfen , ba immer neue Raufen frangöft*

fiter SReitcr von bem ©eneral ©orbineau geführt auf bcr©trafjc bater

jagten
,
unb aBe« überritten wa« itnen in ben 2Bcg fam

;
ba« ger*

fprengte gufjvolf wich recht« unb linf« von ber ©tauffee in bie 9Bäl*

ber , bie preufjifcte 2lrtiflerie aber litt fetwere Verlufle ,
inbem bie füe»

tenben feinblicten «Reiter im Vorbeijagen bie gatr*Ranoniere niebet*

tieben unb bie «Pferbe erfiactcn. — Die brei anfänglich auf bem
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Äamm gurücfgelaffenen ©ataillone , bie je$t auch bi« in bte ©egenb

oon 8ie«borf herab gefommen waren , unb parallel mit ber £eerflrafie

an ben ©erglehnen ftanben , fonnten nicht auf bie bahin fprengenbe

üteitermaffe geuer geben, uin nicht greunb unb geinb nieberguftreefen.

Währenb ftd) i)ier ba« ©efecht in fo eigentümlichen gormen be*

»egte
, fdjritten ©arclat; unb ßollorebo oorwärt« gu einem Sieg, ber

je&t auf jener ©eite ein fehr leichter geworben war. Der ©eneral

Söber, ber bie preujjifche jReiterei befehligte, begab ttef) perfönlid) gu

bein ©rafen Jp. (Sollorebo, unb oeranlajjte ihn bie Stiftung auf 9iie<

ber*2lrbefau gu nehmen, waö feijr gwecfmäjng war. Da« Dorf würbe

burd) öjterreichifche Infanterie erfiürint. — Der $ergog ©ugen oon

Württemberg erflieg bie 4pöt>en über ©traben; auch bie ruffifchen ©re*

nabiere, unb bie öfierreichifche ©rigabe ©bilippe »on .£)effen*£omburg

brangen oor
;
SÄouton * Duoernet, beffen Dioifton ben äufjerften red)*

ten glügel ber grangofen bilbenb
,

f)ier bei ber Grggenmühle fämpfte,

erfannte halb bafj er wenigsten« nicht mehr baran benfen bürfe nad)

Sollenborf oorgubringen
;

er lieft fein @efd)üb fielen unb warf fid)

mit feiner gangen Dioifton in bie Wälber
;

in Drupp« unb eingeln

flogen feine Seute, bie ©d)lud)ten, bie fteiien Slb^änge fjinan, unb ben

meinen gelang e« ben Äamm* in ber ©egenb oon @ber«borf unb

©trecfenwalbe gu erreichen.

Der ^jergog ©ugen o. Württemberg wenbete ftef) nun gegen bie

J£)öhen gwifdpen 5tulm unb bein ©ebirge; bie ©rigabe Slbele, unb

©ianchi’S ©ataillone, t^eiiweife oon DoU angewiefen, oon Äarbijj h*r

über bie Wapplingöberge auf jfulm. Die »Reiterei be« ^ringen oon

Goburg fudjte biefen Crt red)t«^in gu umgeben , würbe aber lange

burd) baö geuer einer frangöftfe^en ©atteric unb ben Äulmer ©ad)

aufgehalten. — Diefeinblid)e3nfanteriewar eigentlich fdjon im Pollen

Weiten al« bie Defterretd)er nahten ,
unb auch bie 5Dlannfd?aft ber

©atterieen fud)te im lebten Slugenblirfgu entfliehen. Die galjrfanoniere

fchnitten bieStränge ab unb jagten baoon — bie Slrtilleriften fdjwan»

gen ftd) auf bie *J3ferbe, anbere, gu gweien unb breien, liefien ftch, an

ben Schweif ber Dhiere geflammert, oon ihnen rafcher fortfchleppen.

•Sfulm würbe leicht erftünnt, unb bie ©efdjüfce batterieenweife in ©eftfc

genommen.
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5>ie frangöftfc^en Jruppen welche biöj)tr gwifchen ber Jpeerftrafje

unb bem (Srggebirge gegen bit preußifchen Srigaben fßirch unb 3agom

gefochten Ratten , unb boch nicht nach 9?oOfnborf burchgubringen bet*

mochten , benüfcten bie SBege welche ihnen bie fdjon gelungene Um*

gefyung be$ rechten glügelö ber Preußen geöffnet ^atte, unb flogen, als

bie »ollfiänbige 9iieberlage offenbar würbe, in oollfommencrSluflöfung

bu«h bie Sßälber gum Äainm beS ©ebirgeS hinauf. 93on Sltbefau.

her flohen »iele grangofen auch um ben linfeit glügel ber Preußen

herum ,
unb hinter beren fKücfen fort bie Xelnifter ©flucht unb bie

Jpeerftraße nach fRollenborf hinauf.

2lm »ollftänbigften verloren waren biejenigen Jpeertheile , bie bei

Äulm bie SWitte ber frangöftfehen 2lrmee gebilbet hatten , unb jtd) legt

noch, meifi fetjr unftcher, gwifchen Äulin unb Slrbefau bewegten— (bie

2>i»ifton ^hii'PPan, unb ber größere $hf*l bcr3)wifton 3)uinonceau).

SBahrenb fte fuh auch inftinctarfig ben 21bf)ängen be$ (irggebirgeS gu

nähern trachteten, löften fich bie ©anbe ber tfriegSgucht mehr unb

mehr, unb bie ©djaaren locferten ftch in bemfelben SJiaaße. 2)ie

grangofen felbfl plünberten in »erwirrter @ile baö ©epäcf bcS eigenen

£eere$
, befonberS bie ffriegSfaffen unb bie SBagen ber ©enerale ;

—
bie 2lrtillerie bemühte ftch 'UiunitionSmagen in bie Suft gu fprengen,

unb fieigerte baburch bie 23crmirrung
;
— SJtaffen , bie noch georbnet

in 93ieretfen gufamnwnhielten
,
mürben burch ben fltehenben Artillerie*

2roß überrannt unb gefprengt, unb fo fonnte bet SEöiberjknb eigentlich

fein bebeutenber mehr fein , als »on gwei ©eiten her bie 9feiterei ber

SJerbünbeten oorbracb.

2luf ber einen ©eite fanb bie Reiterei beöfßringen non doburg, als

baS frangöftfd)e®efchüß fchwieg, ben SBeg über benÄulmerSBach —

:

unb hier geiefmete ftd) nunmehr befonberS baS öfierreichifche ÜJragoner*

Regiment ©rgljergog 3of)ann burch mieberholte entfchloffene Singriffe

auf bie frangöfifche 3nfanterie aus. — 93on einer anberen ©eite trab*

ten bie rufftfdjen Jfürafftere burch Äulm »or, unb fchaarenweife würben

bie ©efangenen gufammengetrieben.

93anbamme, ber baö ©efecht oom ^>orfaberge bei £ulm aus geleitet

hatte, begann für feine perfönliche ©id>er£>cit erfi bann gu forgen, als

jebe Seitung feiner üruppen »ollfommen unmöglich geworben war. @r

Digitized by Google



3Dct .ptrbfb gtlbjug 1813. 295

mürbe von ruffifdjen Sägern be$ 4. ^Regiment« gefangen genommen ehe

er noch bie ©deucht oonSemiß erreichen fonnte,— unb ging bann au«

einer ^»anb in bie anbere, benn jfofacfen, unb rufjtfcbe©arbe*£ufaren,

jagten ben Sägern biefen wertbnollen ©efangenen ab, um ihn a(« ben

irrigen »or^uftellen , unb jene bedielten jum ©abrjeicben nur feine

(SpauletteS
,

bie ße jtd) fogleicb angeeignet Ratten. — ©eiteral Ouiot

mußte ftd> bei Slrbefau mit febr »ielen Offizieren ben Preußen er*

geben — unb halb waren auf bem weiten gelbe nur Srfcblagene, tobte

SJferbe, »erlaffene ©efcbüße, ©affentrümmer unb lange 3üg« »on ©e*

fangenen ju feljen ; nur in bem ©infel gwifcben Äitlm, ©djanba unb

ben Sergen , Ijielt nodj ein leßter JRefl ber feintlidjen ^>eere«mad)t

Staub.

©cbanba mußte burcfy zwei öfierreicbifcbe ©ataillone bcr 2)ioifion

Siancbi erftürmt werben
,
4000 SRann bie ftd) in Sieretfen in ber

Stäbe oertbeibigten, flrecften erft bann bie ©affen alö if)nen jcber 9?ütf*

jug abgefcbnitten ,
unb if>re Munition oerfcboffen war. ©o Famen

10,000 ©efangenc jufantmen ; wabrfcbeinlicb fogar mehr.

Sieben bem Äönig oon Preußen erfebien nun and) ber Äaifer

Slleranber auf bem ©djlacbtfelbe ,
— unb er geigte fid) hoch erfreut,

rcie ber SRcnfd) wobl ifi, wenn ein unerwarteter, blenbenber ©lücfö*

fall ibn erbebt ;
— benn freilich ,

einen folcben Srfolg er nicht

erwartet. — ©djon unterwegs, oom $epli(jer ©d)loßberg ber, batte et

bei ©obocbleben ber erften ©arbe * Dinifion für i^rc Xfjaten am $age

oorber gebanft, unb auch auf bem ©d)lacbtfelbe fprarf) er ficf> in glei*

«her SBeife fowobl gegen bie Gruppen aus, als gegen bie gübrer ;
be*

fonberS gegen biejenigen, bie einen bftbotragenben Slntbeil an ber

©btt bcS ©iegeS bitten.

©ie ficb bie 5)inge im Sauf ber brei lebten benfwütbigen Sage

auf bem äußerften rechten glügel ,
unter bem angeblichen Oberbefehl

beS ©rafen Dftermann
,

gefialtet batten , mußte ber Äaifer {ebenfalls

aus ©olgogen’S Berichten wiffen. Sluch war er unterrichtet, baS be*

weifen bie benfwürbigen ©orte bie er, wie wir bureb ben Oberften

^ellborf erfahren , auf bem ©cblacbtfelbe ju bem §ergog (Sugen von

Württemberg fprach: „Sch weiß alles was wir 3f>nen »etbanfen",
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fagte ber tfaifer, „aber Selbstverleugnung (ft bit fünfte aller Dugen*

ben. " (Je sais tout ce que nous vous devons; mais la resignation

est la plus belle des vertue.)

Den heutigen ©rfolg faf) ber aifer großenteils als DoU’S Serf

an, ba btefer ©eneral vor alten ju Dur entfdfteben für ben Eingriff

gefprociftn , unb auf bem ©dftachtfelbe felbft ben umgefjenben rechten

ftlügel geführt lft<tte. „ Der Äaifer banfte bem ©eneral^Bfafor Doll

Iftrftich für bie erfolgreiche Süßung beS Slitgrtffd " (WMnepaT<^

HCKpeHuo ö^aro^apH^Tj T. M. To^fl 3a y^anHoe K0.«an^0BaHie aTaKoio)

lefen wir in bem feiftm mehrfach angeführten tjanbfc^riftlfc^en Dagebuch.

©efangene jogeit am Äaifer worüber, auch ®anbainme würbe

burd) tfofacfeit vor ihn geführt. Der gefangene franjoftfeije ©eneral

ftieg vom ftjferbe , füfite eS jum 2lbfdfteb ,
unb geigte ftd) bann bem

ifaifer gegenüber, rof) unb trojjig wie er fein ganjeS Sebeu über ge*

wefen war. 2l(eranber richtete fftflit einige Sorte beS DrofteS an

ihn , unb werfprach ihm gute $et)anblung
;
troßig unb furj antwortete

tßanbamme ohne nur ben Jput ju lüften. — Sancfje ber Slnwefenben

waren burch bieS betragen empört
;

bie Deutfcfftn erinnerten ftch feiner

Unthaten in Schleften , unb »or Äurjein in Olbenburg. Sir geftehn

baß uns bei ade bem biefe Haltung boch immer noch beffer gefüllt, als

bie gefchnieibige 2lnfprucf)Sloftgfeit, in bie Seute biefeS Schlages, beren

roher Uebermuth im ©lücf feine ©renjen fennt ,
im Uttglücf wohl ju

verfallen pflegen. — ©(eich barauf befahl ber Äaifer ihn junächft

nach Depliß ju führen — wo ihm bann ber ©roßfürft Sonftantin bie

befannte ©eene bereitete/ weiche Soljogen befdfteibt.*)

©ine freubige, fübelnbe Stimmung weifte nach langen Dagen

trüber Webrrgefclftagenheit burch baS werbünbete -£>eer, unb fte würbe

noch gefteigert, als auf bem Sctftadftfelbe bie Nachricht von bem Siege

bei ®roß»©eeren eintraf, ben man bem tfronprinjen von ©chweben

beimaß , als bie noch wichtigere SiegeSbotfthaft aus Schleften allge*

meiner befannt würbe
, beren Sebeutung man jeßt erft erfannte , bie

jejft ihren wollen ©inbruef machte. 3n biefer greube wachfenber 3«*

verficht legte man feinen Serth mehr barauf baß immer mehr von ben

*) SDi'ljogtn, SKcmoiren 204.
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Xruppen , bereit SRettung e« nod) ben 2ibenb Dorier ju gelten fchien,

vom ©ebirge h«ab in ba« $f)al famen : SBfttgenflein’« Jpeertfjeil (bie

5. ruffifdje Divifion unb bie preußifche ©rigabe Jflür) von 3innn>alb

l)tr bei (Sichwalb — bie preußifcben ©arben in berfelben ©egenb, bocf>

fagen bte vorliegenbett ©erichte nicht genau wo.

Daneben herrfd>te viel wilbe Unorbnung , ber nicht fogteid) ge*

ßeuert werben fonttte. Da« Dorf Äulnt ging , unb jwar erft nach ber

©djlacht, in flammen auf; viele ©erwunbete verunglücken in ben

flammen
;
— fyier unb in 5?arbiß plünberten rufßfd)e Äürafftete

;

—
am feltfainften aber nimmt e« ftd) au«, baß $ur felben3«tba«Äulmer

Schloß burch Defterreicher au«geplünbert würbe.

Die flüdjtenben granjofen waren nicht jeber ©efaßr entgangen

nad)bem fte ben Äaintn be« ©ebirge« erreicht Ratten. Die 9iachrid)ten

bie bi« jeßt von ©eiten ber ^ranjofen befannt gemacht worben ftnb,

(affen noch manche« ungewiß, fo namentlich auf welchem 28ege eigent-

lich dorbineau’« Dieiterei vom ©ebirge t>^ab nach©achfen entfoinmen

tfl. Die ©piße hatte auf ber 9ioUenborfer hohe «tt verwirrte« ©e*

fecht mit einer preußifchen tfüraffter»©d)wabron bie hier jurücfgelaffen

war — im ©efecht etwa hunbert@efangene machte, barunter ben®e*

neral Duntonceau (ber aber in ber folgenben SRacht wiebet entfam)

unb enblich nach Sütjienwalbe au«weichen mußte. Sßahrfcheinlich

wenbete ftch ein Xheil ber ftanjöftfchett Leiter von hi« linf« über

©chönwalbe auf bie alte Straße
, auf ber fte feinem §einbe mehr be*

gegnete. 2lu« bem ©ericht einer preußifchen ©gtrouille aber geht f)er-

vor baß ein großer Xßeil / mir bem ©eneral dorbineau felbft , recht«

au«bog , in ba« feßr unwegfame ©ebirge jWifchen ber ^eerßraße unb

dlbe; hi« auf (ßfaben wo bie »Reiter abfteigen mußten um ihre Cßferbc

bie fieilen Abhänge hinunter $u führen, bei Uetfchen in ben dlbgrunb,

unb burd) biefen nad) Äönigjiein gelangte. *)

äBeniger glücflid) war ba« gußvolf, ba« von ärbefau h« um

ben linfen Flügel ber ©reußen auf bie «Rollenborfer gelangt

war, benn ©eneral 3iften war, ba bei ©eter«walbe alle« ruhig blieb,

•) ©Jonteton, ©tfdjicbte be« Äönigl. ©reupiftben fedfsttn Jtüraffier-'SHegimtnW

6 . 202
,
204 .
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»on fßima fyer fein geinb nahte, auf erhaltene SBeifung oon bort um*

gefehrt, unb hatte feine Druppen amSRanbe be« fogenanntenSungfem*

holje«, quer über bie ©hauffee, bie ©tirn nach 9iolIenborf gemenbet auf*

gefteüt. — Äteift , ber auf ber ©bauffee teid)t unter bie franjöfif^m

Dfeiter gerätsen märe , menn nicf)t ein Slbjutant fein fßferb am 3üget

ergriff, unb feitmärt« mit ft cf) fort in ben SBatb rifj, mar auf Umwegen

Berber gelangt , unb mie er überhaupt bie ©reigniffe be« Sage« im

febmärjefien Sicht fab , backte er nur an einen lebten ©erfueb ft<b an

ber ©pipe biefer Xruppen burcbjufcfjlagen — bi« 3**ten unb ©eneral

Diebitfcf), ber ftd) auef) f)ier eingefmtben batte, »on einem ©rfunbung«*

ritt gegen ©oUenborf jurücffebrten , unb if)n einigermaafjen übet bie

eigentliche Sage ber Dinge aufflärten. — Die franjöfifd)e Infanterie,

bie non SRollenborf herab farn, mar fein fet>r gefährlicher geinb mehr}

©eneral Dune«me mürbe an ihrer ©pi$e erfchoffen , unb bie ©reuftn

machten b»er noch an taufenb ©efangene.

Die ^tauptinaffe be« geretteten frangöftfehen gujmolf« mürbe auf

ber Jpoctjfläcbe bei Strecfenmalbe mieber einigermaafjen georbnet; man

fab ftcb ba oontfofaefen umfebmärmt, unb wenn biefe auch feinen etnji*

haften Singriff magten, mar e« boeb fehr natürlich, bafj manbie©reujjen

auf ber^jauptfirafje »errnieb, unb fo fcbnetl al« möglich wieber in ffiäl«

ber unb burchfchnittene« ©elänbe $u fommen fuchte. Der eilige Siarfdj

ging über gürftenwalbe nach Siebenau — : unb hi« batte bie 6d)aor

ba« ungehoffte ©lücf , bem ©tarfcball ©ouoion ©t. Spr unb feinem

^eertbeil ju begegnen. — 9öar bie greube ber ©eretteten grop , fa

fomtte hoch ber Slnblicf biefer gefchlagenen §cere«trümmer auf ©t. ©t)t’*

Druppen nicht gerabe einen erljebenben ©inbruef machen.

Die franjöjtfcbe Slbtbeilung bie unter bein ©eneral ©reuper 2Iuffig

befept hatte, oerliep biefen Ort erfi fpät am SRacbinittag unb gelangte

glücflich unb ohne SSerluft , auf menig beachteten SBegen , burth

Serge nach bem tfönigfiein. ©raf ©ieroelbt, ber mit feiner neugebil*

beten öfterreichifchen Slbtbeilung non Dhereftenftabt her nahte, erreichte

Sluffig erft al« e« ber geinb oerlajfen batte. —
211« ber Slbenb hereinbrach fuchte man überall im Jpeere ber 23er*

bünbeten bie ©ebaaren neu ju orbnen
, unb ftef) auf ben gewählten

Sagerpläpen einjurichten. — ©eneral 3iften blieb al« ©ortrab gegen
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SeterSwalbe ftefyen, feie Hauptmaffe ber fßreufen biwachtete bei Sorbet*

Sellnib unb 2lrbefau am gufe ber Serge. 2>od) irrten nod) oiete

FDlannfchaften ber ganj ober tbeilweife gefprengten unb jerftreuten

©ataißone in ben SBälbern umbtr, unb mußten fo wenig al« bie

Sran^ofen bie ftd) unter ihnen ijerumberoegten , welche Partei Sieger

geblieben war. — 25ie ruffifrf)*preu#ifd^en ©arben unb Flefemn, beren

Sleiterei bem geinbe jum X^eil biß an ben guf ber 9loflenborferHöbe

gefolgt war, würben jwifcben £ulnt unb Seplif »erfammelt, in wel«

cbem lefteren Ort {ich bie fammtlicben großen Hauptquartiere nieber*

liefen. — 2)ie öfterreichifcben SMoiftonen ©oßorebo unb Siandji jogen

nach 2)ur jurücf , unb fanben bort (5f)afteler’ö ©renabiere , unb bie

öfierreichifcbe Reiterei oor. — SBittgenjiein lagerte bei @id)walb , fein

Fladjtrab unter ©eneral SBlafow , ber an bie Steße be« »erwunbeten

OtotJ) getreten war, b«tte auch bi« nabe an biefen Ort weichen nmfftn.

— gürft SJlorif 2ied)tenjiein fam nach ©rab
, bieffeit« ber Serge —

unb »on ben entfernteren Sruppentbeilen fam Sioalart auch fcbon an

tiefem Sage über ba« ©ebirge herab nach Unter*©eorgcntbal
;
©renne*

»iße jianb »or if>m nod) jenfeit« ber Serge, bei Heuhaufen an ber

glöbe (eineSleileoonSaiba) — Älenau erreichte erft beute bei 'Ularien*

berg bie Strafe , bie tf)it über Sebaftian«berg unb Äommotau nach

Söhnten führen follte.

2luf Seiten ber granjofen fam SJlortier erft fpät am Sage nach

©iefbütef erfuhr b*«r burd) güebenbe, bic ibm entgegenfamen, San*

bamme’« Slieberlage unb febrte in feine frühere Steßung jurücf. —
©ouoion St. Spr erhielt, wie er berichtet, auch erft fpät bie nötigen

Sefeble, — jog ftch »on 9leinbart«grimma linf«, um jwifchen War*

mont unb Sanbamme oor^ugehen , fam nur langfam vorwärts, er*

reicht« , über ®la«bütte , Siebenau auch erft gegen 2lbenb
, unb ftief

hier ju feiner Ueberrafchung auf bie Srümmer be« gefchlagenen -£>eer«.

©r blieb für bie Flacht hier flehen. — FDlarmont butte bei Slltenberg

ein lebhafte« ©efecht gegen SBittgenfiein’« Flachtrab, ben er über3wn*

walb btnau« brängte, unb flanb am 2lbenb mit feiner Hauptmacht bei

2lltenberg. — SOlurat ber ftch giemlicb ratblo« unb unftdjer bewegte, .

hatte ftch, Älenau folgenb, recht« gewenbet, nach 3etba, tu ber Flieh*

tung auf FOlarienberg , bod) brei SJteilen baoon entfernt. —
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Damit gang oerftünblid) werbt wie ftcfj gu @nbe Sluguft, gwti

3Bod>tn nad) ber Eröffnung be3 gelbgugS, bie allgemeine Sage ge*

ffaltet ffatte , muffen wir nun fyier nodj in ber Äürge nadjfwlen ml
ffd) unterbeffen bei ber föleftfdjen Sirmee gugetragen f>atte.

©cl)on vorhin Ijaben wir angebeutet waä für ©erhaltungS befehle

Napoleon bem 9Jfarfd)aH SRacbonalb inSdjleffen gurüdgelaffen f>atte.

©te befagten im SBefentlicffen biefer gelbljerr follc ©lütter über Sauet

gurüdwerftn, unb bann am ©ober eine abwartenbe ©tellung nefjmen.

Die ©ingelnfyeiten biefer Snftruction fanben feine Slnwenbung,

ba bie Dingt weit anbtrS tarnen al$ Napoleon gerechnet f>atte ,
aber

fte ftnb oon Sntereffe , benn fte oerbreiten aud) oon biefer ©eite Sidü

über bie Slnffdjten beS frangöfifdjen Jjpeeredfürfien, unb über feine ©tarn

im ©rojjen. ©o fel)en wir baS wad in biefer ©egiefjmtg aud) au8

anberen ©riefen unb ©efefffett beroorgelft, ffier befiätigt burcf) bie

SBorte: „Die ^auptbefiimmung biefer Slrmee (SRaebonalb’S) iff bie

feinblicfce Slrinee im ©djadj gu Raiten ,
unb gu oerfffnbern bafj ffe auf

3ittau oorgebe , um meine ©erbinbungen gu unterbrechen
,

oberauf

©erlin
,
gegen ben «^ergog oon SReggio (Dubinot). *

©on ben 11 Snfanterie * Dioiftonen bie gu ÜRacbonalb’a ©er*

fügung bleiben, follen 9 in brei oerfdjangten ©teüungen bei ©unglau,

Söwenberg unb .£>irfd)berg
,

gu breien in jebcr , am ©ober aufgeffellt

' werben
$ eine al« S^äcf^att bei Sauban am iQueiö, eine auf bem linftn

Flügel gwifdjen ©ober unb CtueiS. — ©ei Söwenberg follen ©rüden

gefc^lagen werben , unter bem ©d)U& ber jenfeitd oerfcffangten Rolfen.

— Die fReiterei foll oorgugöweife auf bem linfen glügel oereinigt wer*

ben , um fff« bad Sanb unb alle ©ewegungen be« geinbeö genau gu

erfunben. — SBeber gwifdftn bem redjten glügel biefer Stellung unb

bemfRiefengebirgefann, l)«fff e$ in ben ©erf)altung6befefffen, bergeinb

oorgefyen , of)ne ©efafyr abgefcfinitten gu werben , nod) gwifdjen if>rem

linfen glügel unb ber Ober, auf ©erlin. — ©oßte ber geinb, oijne

namhaft oerffärft gu fein , oon SReuem gum Singriff gegen ben ©ober

oorrücfen, fo mufj i^m ÜRacbonalb über Söwenberg entgegenrüden, unb

if>n fcfjlagen.

©eine nadfffe Aufgabe burfte ©facbonalb nidff für eine allgu*

fdffoierige galten, ba er feinem ©egner um einige taufenb 5Rann über*
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legen war — : ab« er »trlor gleich ju Slnfang jwei Jage , wie e«

fdjeint in ^olge eine« feltfamen ÜRifwerftänbniffeS. «Rapoleon »rollte

ben ÜRarfdjaH «Rep mit ftd» nach ©achfrn nehmen , wo er jefct ent»

fchcibenbe ©erlüge erwartete; ber «Dfarfchafl aber, anftatt für feine

^ßerfon aßein ben» «Ruf $u folgen, führte am 24. auch feinen §certt>eil

nach Sunjlau jurürf. @rft am folgenben Jag rücften biefe Jruppen,

jefct unter bie Befehle beS ©eneral ©ouham gefteßt , wieber bi$ in bie

©egenb ron Siegnifc »or , wo bie ©pifce SRothfirch erreichte, währenb

bie lefcte Jioifton bcd ^»eert^eil« nicht über £apnau f)inau« fam. —
9Hit feinem eigenen ^»eert^eil (t>on welkem jebocf) eint Jioifton,

Sebrufbe8»®ffart$ , am ©ober jurüdgeblieben war), bem 5. ben Sau»

rifion befehligte unb ©ebafiiani’« SReitem , oenoeilte üftacbonalb biefe

beiben Jage »oflfommen unthatig in ber ©egenb oon ©olbberg.

93lü<f)er war unterbeffen (am 24.) nach ito^l^öI)e bei ©triegau

3urücfgegangen — : aber faum hatte er hier erfahren , baß Napoleon

an bie @lbe jurüdgefehrt fei ; bafj ein Jtjeil be« franjöftfchen §eer6

ftch rücfwärtS bewege, ron Siegnifc nach bem ©ober, alö er auch fchoit

wieber »orwartS ßrebte
,
bem geinbe nad) !

— «Rod? an bemfelben

Slbcnb »rurbe ber 33efel)l baju, unb bie Jiöpofttion erlaffcn. $Ran

wußte SRacbonalb bei ©olbberg
;

bortI)in foßte Sangeron marfdjiren,

um ihn 31t befd)äftigen unb fefljuhalten ,
waf)renb g)orf unb ©aden

bei J)ohnau unb tfroitfd) über bie ffafjbad) gingen, unb bann linfö ge»

wenbet ben fteinb in ber glanfe angriffen. — gür ben $oß ,
baß ber

©egner ben Singriff an ber jfaßbach nicht ab»oartete, war auch ber

weitere «Warfch bis an ben ©ober fchon beflimmt, unb früh am 25.

brach SlßeS auf.

9luf biefem «JRarfch aber lief nun wieber »on ben ffiortruppen

mehrfach bie 9Kelbung ein, bafj ber geinb umfehre unb Siegniß wieber

befeßt höbe; »ießeiept würbe eä nöthig abermals auSjuweichen

;

©lücher befahl mitten im SRarfch ju holten : ©aden mußte bei 9)iah»

litfth , §)orf bei 3auer
,
Sangeron auf bem linfen Ufer ber wüthenben

«Reihe, in ber feften ©teflung bei £ennerSborf, ßehn bleiben — unb

biefe Slnorbnungen riefen böfe 3f*<hen eines nahenben ,
»oßjiänbigen

SBruc^ö aßer ffierhültniffe im 3nnem beS .fjterS hfr»or « Schon früher

iß angebeutet worben in welcher ©pannung h»ff SlßeS fchwebte; in
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bcn lebten Sagen Ratten pd) SÖtipbepagen unb Ungufricbenpeit auf ba«

t)6d>fte gesteigert. Sen Unterfelbperren fd}ien Slütper’8 33erfahren

immer entfdjiebener ungwerfmäpig unb miberfinnig
;
ba« Heer, meinte

man, gcpe bei biefer 2lrt ber Kriegführung unwieberbringlicp gu ©runbe

;

bie Slnprengungen, bie ben Sruppen gugemutpet mürben, inbem man

fte , wie man meinte
,
opne fepcn *^3lan unb SDietpobe , bem IcifePen

SBecpfel ber 9?acpricpten folgenb, halb rücfwärt« halb »ormärt« führte,

fdjienen jebe« ÜWaap gu übcrPeigen. ©cpon breimal patte ba« Heer

in ber furgen 3<it
,

marfcpiren muffen opne abfocpen gu fönnen, —
fcpon breimal SRücpte burd); wie lange lief pd) bergleitpcn burcpfüpren

unb ertragen ! — @<pon waren bie Sßerluflc bebeutenb
; e« war bereit«

»orgefommen , bap au« ben fReften breier Sanbwepr * SataiHone ein

eingige« gebilbet werben muffte.

Salb ttad) ber Eröffnung bc« gelbgug« (200 patte 2)orf 93or*

Peilungen gemacht gegen biefe Slrt bem geinte mit bem gefammten Heer

Pet« auf ber ©pur gu folgen ,
um bann wieber mit ber gangen fDiafjc

eilig auSguweitpen. 9iur ein ftarfer Sortrab mupte pd) , naep feiner

SPieinung, gang nape am geinbe galten
5
ba« Heer felbft pep eilige unb

unnüpe SRärfcpc erfparen, inbem c« pd) abwartenb in größerer ©ntfer*

nung fjielt. 3ept fd)ien bie Slnpcpt biefe« ©eneral« burepau« gerecht*

fertigt , unb c« fam gwifepen ipm unb Slücper in 3<*uer gu einer fepr

heftigen ©tene, bie um fo fcpliinmcr war ba Pc in ©egenwart mehrerer

rufpfeper ©enerale oorpel, bie opnepin, Sangcron an iprer ©pijje,

nape baran waren pd) bem ©eporfant gang gu entgiepen, unb in bem

Hauptquartier ipre« Äaifer« an bem w ©turg " be« preupifepen gelb«

Herren gu arbeiten.

ein Söunbcr
, baff SJiipbepagcn auep ben gclbptrren felbft er*

griff, baff bie Sorge aud) ipm napte, benn er füllte wie bie 3»gel

faP fcpon feiner Hanb entglitten — : aber begeiepnenb ip e« für fein

unb ©neifenau’« 2Befen, bap beibe ben 2lu«weg au« biefem unfeligen

Sabprintp nic^t in einem fcpwacpen 9facpgcben, ber l)errfd)enben ©tim*

mung gegenüber, fuepten, fonbem — »orroärt« ! unb in einem ©ieg.

SRepr al« je war Slücpet jept gu einer ©dpaept entfcploffcn. ©in

©ieg peilte alle inneren ©djäben
;
unb felbp eint verlorene ©rpfaept
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fonnte bie Sage f«um fchlimmet machen, al« fte auf biefem 2Bege ohne*

hin »erben muffe.

9lm 26. Sluguft , »ährenb ber fchwere Sanbregen begann ber gu

3Jlacbonalb’0 Unheil mehrere Xage anf)«Iten foBte, befaijt Slüdjer,

nachbem man fo viel al$ möglich Nachrichten eingegogen hatte, um
11 Uhr ben SSarfch vorwärts, ben geinb angugreifen ben man bei

Siegnifc vermuthete.— ©acfen foBte auf ber großen Strafe von Sauer

nach Siegnifc gegen biefen lederen Ort vorrücfen
j

g)orf ber auch auf

bem rechten Ufer ber tvüthenben Neife vormärt« ging, foBte bei jfroitfch

über bie Äafbach gehen um ben geinb in feiner Netten gu umgehen 5

Sangeron einen ftarfen Sortrab vor ©olbberg fielen laffen , unb mit

ber.£>auptmaffe baS nörbliche Ufer ber Äafbach bei Niemberg gemimten,

um biefe Umgehung gu unterftüfen.

8II0 ©raf Sangeron biefe ÜJiäpoiUion erhielt, fprach er gegen

ben preufifchen Offizier ber fte ihm brachte (Sieutenant v. ©erlach)

gtemlich unumwunben au&, baf er ffe nicht befolgen werbe, unb beutete

an baf geheime Snftructionen ihm gur Pflicht machten feinßorpd nicht

auf ba8 ©piel gu fc^en. Sluch fprad) er in einer fchriftlicfjen SÄelburtg

von feinblichen ßolonnen bie ftch bereiteten ihn gu umgehen , unb lief

errathen baf er ftch wohl genötigt fehen »erbe »ieber nach Sauer

gurücf gu gehen.

©0 war cd benn wohl ein ©lücf gu nennen baf bie ©reigniffe

SBlüdjer’ö Slnorbnungen von felbfi aufhoben, benn ber geinb fam ben

SBcrbünbeten entgegen , unb SUlefl »ar verinbert. ©chon »urbe bei

ben ffiortruppen bad geuer heftig.

ÜRacbonalb glaubte feinen ©egner erfl bei Sauer gu treffen, unb

lief be«h«lb ben ©eneral ^uthob mit feiner 3)ivifton aud ber ©egenb

von ©olbberg eine umgehenbe Bewegung burch bad ©ebirge über

©chönau auf Sauer audführen. ®Jit ben beiben anberen 2>ivi|ionen

bed 5. 2lrntee*Sorpd (Saurifion) ging Niacbonalb felbfi von ©olbberg

auf bem linfen Ufer ber »üthenben Neife vorwärts , »0 er auf San*

geron treffen mufte. — 5>ie ©enerale ©^rarb unb ©harpentier (bad

11 . 2lrmee*©orpö) fowie ©ebafüani’« Neiter waren angewiefen bie

Äafcbach bei Äroitich gu überfchreiten, um bann in mehreren ßolonnen

bei Nieber*6rapn unb Söeinberg auf bad rechte Ufer ber »üthenben
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9?ei#f unb bit ^ocpfläcpe bei Eicppo^ *u gelangen }
bort foUten biefe

Gruppen mit ©oupani’« ,£>rertpcil jufammentreffen ,
ber »on 2iegnip

ber großen ©trape naep 3auer folgte.

©o trafen beibe sperre im SDiarfcp auf einanber
;

boep mit bem

folgenfcpwerenUnterfcpiebbap5Blücper»on2lnfangan auf eine ©cplacpt

gereepnet patte
,
unb 9Karbottalb niept *, bafj jener auep jept »on bem

9iapen be« geinbe« bei 3«ittn unterrieptet, fiep bereitete ipn ju empfan*

gen , roaprenb ÜWacbonafb , fepon im ©efeept mit ben 95ortruppen ber

93erbünbeten , ben Siacptrnb eine« meiepenben geinbe« »or ftcp per ju

treiben glaubte, unb forglo« »orwärt« ging.

2)urcp g)orf« Jpeertpeil unb ©atfen’« CMterei überrafepenb ange*

griffen
,
jum $peil in tprer Entfaltung gepemmt , erlitten ®<5rarb’«,

unb ©ebaftiani’« ©epaaren, unb!£ruppentpeile©oupam
,

6 bie fiep ipnen

überÄroitfcp angefcploffen patten, opne obere Leitung jieinlicp fiep felbft

überlaffeit, auf ber^wcpfläcpe beiEicppolj eine »oflftänbige 9tieberlage,

unb mürben in gräitgenlofer SBcrwirrung bie fteilen Slbpänge pinunter

in bie roütpenbe 5Reijje geworfen, bie jept »om Siegen angefcpwellt fepon

über ipre Ufer pinau« tobte
;

in ber gar mantper franjöfifepe Ä rieget

fein ©rab fanb. 9iur (Sparpentier’« S)wifion, bie niept auf bie £ocp*

ebene gefommen mar, ging giemlicp gefcploffen jurütf. — 35it>t*

jionen (Sllbcrt unb fRicarb) von ©oupam’« ^eertpeil, bie ju fpät au«

ber SSiegniper ©egenb per vor 3)opnau erfepienen , mürben leiept burep

©aefen jurüefgeroorfen.

Unterbejfen panbelte Sangeron auf bem linfen Ufer ber wütpem

ben 5Reif?e, ganj fo mie feine SBorte angefünbigt patten. Äaum bap

er ben geinb anfteptig mürbe, fo fenbete er, a(« Einleitung jum JRücf*

gug, ben gröpten Speil feiner Artillerie, namentlicp äße fepmeren

S3atterieen, naep 3auer gurücf
j
unb halb barauf entfenbete er auep ben

©eneral Äapgewitfcp mit 17 99at. rücfroärt« naep '^etermip bei 3auer,

um ben 9iüefgug gegen eine etmanige Umgepung gu beefen. 9facp

wenigen itanonenfcpüfjen »erlief? fein SBortrab bie ungemein fefte ©teU

lung pinter bem fJ3(infen*©runbe, um in bie ebenfall« fepr fefte £aupt*

ftellung pinter .£>enner«borf gurüefgugepen , unb auep biefe wollte

Pangeron räumen — »or einem geinbe, bem er eigentlicp bebeutenb

überlegen mar ! — ©epon mar ,£>enner«borf »erloren gegangen unb
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gioei beberrfdjenbe 2lnf)öl)en , welche bie Muffen unbefegt gelaffen Rat-

ten
,

»oit ben geinben eingenommen ,
al« Sangeron erfuhr melden

glängenben ©ieg bie Verbünbeten auf bem anberen Ufer ber Reifte er*

fodjteit Ratten. @r mar natürlich feljr betroffen ;
bie Sage in ber man

iljn fanb mufjte iljm um fo »erbriefilicber fallen, ba bie preujjifdjen

Dffigiete, bie i^m bie Äunbe brachten, »or allen ber Dberfl Wüffling,

ifjn mit Slbjtcbt füllen liefen wa« il)r an ©lang fehlte , unb bagegen

Satfen’« waefere« ©enormen erhoben. 3wglcict> ging bie preufifdje

Srigabe ©teinmeg bei©d)laupe über bie Steife, um ben geinb ber iljn

krängte in ©eite unb dürfen gu faffen : ba feljrte benn aucl) Sangeron

jum Singriff um, ben er fegt mit ungemeinem (Sifer betrieb; bie^öfien

tourben wieber genommen , ,£>enner«borf bagegen fonnte bem geinbe

»or cinbredjenber 3>unfelt>eit nicht mieber entriffen merben.

I)ennocf) umrben bie »erfpäteten Vemügungen Sangeron’« ba«

Verfaumte
,
menigftenö wa« ben ©ffect betrifft , mieber eingubringen,

in bot)em ©rabe »om ©lücf begünftigt
;
benn mie ba« ©lüef eben feit*

fam fpielt, fiel getabe il)m ba« Soo« »orgugeweife bie Trophäen biefe«

Siege« aufgulefen, gu bcin er fo wenig beigetragen batte.

Wit feltener Veftimmtbeit brachte ©neifenau immer ben ©runb*

füg gur ©eltung bafi ber SBertf) eine« ©iege« grofientbeil« in ber 33er»

fslgung liegt; unb mochten Wann unbDfofj nod) fo fefjr erfctjöpft unb

ermattet fein , mosten bie bürftig gefleibeten Sanbmebrmanner ohne

©4>ut) unb ohne Wäntel, ohne Vrob, ohne ©trob, ol)ne geuer, unter

freiem ^inttnel, bie falten 9iegennäd)te binburd) nod) fo furchtbar

leiben — : unaufljaltfam , unerbittlich) follte bie Verfolgung »orwärt«

geben ! — Slber 3eit unb Sßettcr griffen bic«ittal läbmenb ein ; ba«

mächtige Slnfcbwetlen ber rafcf)crt @ebirg«waffer, bem geinb »erberb*

Ud)
, fegte boct) auch tljeilweife ber Verfolgung ©rengen; benn halb

waren bie ineijien Vrücfen »on ben gluten fovtgeriffen ober über*

fdpoemmt.

UDer geinb eilte in arger Verwirrung bem Vober gu
; ©oubam

unb ba« 11.2lrmec*6orp« »on Siegnig unbÄroitfd) nadJpapnau unb

©unglau; gefcblojfene Jpeertbcile unb bie oljne taftifc^e Drbnung, ein*

jeln unb in Waffen weiter eilenben Wannfrfmften aufgelöfier ©d)aaren,

}ogen in bunter 9teil)e babin, unb überall blieben ©rmattete unb ©nt*
Seit, SbtnttoüiHjjftiltn. III. 20
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mutf)igte liegen, blieben ©epäcf unb üRunitionöwagen ftelfn. Viel

gerflrcute 2Jfannfd)aft, unb Saurifion’8 Jpeertfyeil
,

Ratten fid) nad)

©olbberg gewenbet
, um Pon bort ben 2Beg nach SBunjlau ju fudjen,

wo ba6 gefamtnte franjöfifd)e.£>eer (pom 27. bis 29.) über ben Vober

jurüif ging.

Sie Verfolgung fyemmenb wirfte nun bafj am Sage nad) ber

6d)lad)t (27.) Siegnifc bie in bie 9iad)mittag6fhinben pom geinbe be*

fe$t blieb, bie bortige Vrücfe alfo nid)t benu$t werben fonnte. §)orf«

Vortrab unter bem ©cneral £om fam jwar nod) in ben ÜJlorgnt*

fhtnben bei Jfroitfd) über bie Jfafcbad) , ale aber fpäter g)orf felbff mit

feinem gangen Jg>eertf>eil folgen foHte, flanb bie Vrütfe bei Äroitfd) fdjon

mitten im SBaffer unb war nid)t meljr jugänglid). 2luf biefe Seife

pon ieberUnterflü$ungabgefd)nitten, wagte ftd) aud) ber unerfdjrocfenc

£orn nid)t weit Por. 9fur Sangeron fanb bie ©olbberg fein hinter*

nij», unb bort einen ftdjeren Uebergang. ©cfjon an biefem erfien Sage

l)olte fein Vortrab bort bie lebten Sruppen Sauriflon’e ein, unb naf)tn

fte nad) einem unbebeutenben ©efedjt gefangen — unb gwei Sage

fpäter (29.) gewährte il)m bie ©unff be6 ©lüefe einen nod) reicheren

©ewinn.

Vut^ob fudjte »onSdjönau burd) bie Verge feinen 8?ücfweg unb

fonnte nirgenbe über bie Jfjodjwaffer bee Vober6 fommen ;
nicf)t bei

£irfd)berg, nid)t bei Söwcnberg wol)in er gog. §ier ereilten UjnStu))'

pen Sangeron’6, bie natürlich einen Vorfprung gewonnen Ratten, unb

nad) mannhaftem SBibcrftanb war fßutfjob’e Sipijton pernid)tct, ber

©eneral felbfl mit einem großen Sfjeil ber SJfannfdjaft gefangen.

2lm 28. waren ©acfen bei Sicgnift, g)orf bei ©olbberg
;
— n>0<

l)in an biefem Sag aud) Sangeron mit berJpauptmaffefeine0^>eertl)eil«

gelangte — über bie Äafcbad) gegangen
;

ein Vu^etag muf te nun

bem ^»eer gebattet werben — bann folgte man bem geinb
,

wie bie

£odjwaffer ftd) perliefen , bei Vunglau unb Söwenberg aud) “ber ben

Vobcr.

Vm lebten Sage bee Slugufi ffanben ftd) beibe $eere am Ctueie

gegenüber
j
SRacbonalb auf bem linfen Ufer gwifdjen ©iegeröborf unb

Vaumburg — Vlüdjer auf bem rechtem, bei Virfenbrüd (©aeftn) —
Vaumburg (g)orf) — unb Sauban (Sangeron).

Digitized by Googl



S)et #erbfi > gelbjug 1813. 307

$ier ließen ftd) nun bit (Srgebniffe be« «Siege« überfeften. Dir

eigene ©crlufl war in ber Sdjlacfyt felbft gering
, feit bem ©eginn be«

gelbjug« aber bebeutenb. Da« £>eer gä^ite nod) 80,000 9J?ann,

®t. ©rieft’« 2lbtl)eilung mitgeredjnet. 3*»« Drittfceile be« ©erlufte«

(über 13,000 ©tann) fielen auf bie ©reußen. — 2fber bie (Einbußen

be« geinbeö waren um fo viel größer, ba« ©tad)t»erßältniß fo günfiig

veränbert , wie man von einem votlftänbigen Siege erwarten fann

;

18,000 ©efangene, 103 eroberte ©efcfyüße, waren al« ®iege«jeid)en

in ben^änben ber ©erbünbeten, unb bie ©erfufte ber granjofen laffen

jid) ermejfen wenn man erwägt baß Saurifton’« £certf)eil am 1. Sep*

tember nur nod) 12,263 ÜKann jäßlte. ©r betrug im ©anjen of)ne

3»eifel mefjr al« 30,000 ©tann.

9iid)t ininber fyoef) ift bann aud) anjufdjiagen wa« in ©egiefyung

auf bie inneren 3uftänbe ber fcf)(efifcf>en Slrmee gewonnen war, ja, e«

muß uitfdjäßbar genannt werben. — Daß audj ferner noef) manche

fernere 2lufgabe gu löfen blieb, ließ fttf) leicht bered)neh, aber wa«

aud) fonunen modjte , bie« Jg>ecr fonnte jeßt ben ©reigniffen mit einer

3uverftd)t entgegenfeljen, bie noep vor wenig Xagen ©iemanb fyegeti

burfte, benn ©lüeßer’« gelbl)trrm2lnfel)en war nunmeljr feft begrün*

bet. Die ®d)lad)t an ber ifaßbad) fjatte in biefer ©ejieljung wie in

anberen eine große ©eränberung bewirft, wenn ftd) bie ©erfjältniffe

aud) nid)t ju ber ibealen Sd)önf)eit erhoben bie ilfnen ©tüffling in fei*

nen früheren Schriften beimißt.

Stertes & ap 1 1 e l.

©er.inberte Sage. — Olcujofeon'« erneuerter ©ecfu4> auf ©etltn. — @d)(ad)t bei

©ennetuiß. — ©trategifebe SWanceuBre unb loetbfelnbe ©fane beiter Parteien.

— ©ennigfeu’« Slnfunft in ©öbmen.

Der Umfdjwung ber ©erfjältniffe im ©roßen ,
ber allgemeinen

Sachlage, ben fo viele faft gleicßjeitige Siege bewirften, war ein burd)*

20 *
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greifcnber unb entfdjeibenber, unb unter ben gewonnenen ©d)lad)tnt

bie ibn bervorriefen , muß in gewiffeut ©inn bie bei d?ulm bit mich*

tigfie genannt werben.

©ie b<dte von ber.l£>auptmad)t ber 9?erbtinbcten ein Unheil «bge*

wenbet ba?, wenn e? erfolgte, unbebingt entfd)eibenb blieb, unb burd)

bie gängigen Grfolge bei ©roßbeeren, bei ^agelberg unb an ber Äafc*

ba<b nicbt aufgewogen würbe. —
Sefonber? aber bcttte fte auf bieJpauptmad)tber3krbünbcten, unb

gumal auf bie böcbfiett Seiter be? ifriegc?, auf bied?rieg?berrcn felbflimb

il)rc vertrauten DWtfye, ben mächtigen Grinbrutf bc? unmittelbar fclbft

erlebten gemacht ,
— unb fo wichtig alle anbercn gewonnenen $or*

tt>eüe aueb waren — : ber Umfdjwung ber 2lnficf>tcn unb ber Stirn*

mung ber ftcf) in biefen greifen ergab, blieb benttod) ber widjtigjie ®t*

winn

!

9Ber bie plö$lid)c $cränberung mit erlebt l>at > bem muß tc fein

wie im Jraum. So ängfilid) man nod) vor wenigen ©tunben ge*

wefen war
,

in SÄitten wanfenber SSedjaltniffe ,
bie nad) allen ©eiten

au?einanbcr gu fallen brobten— : jeßtgwcifeltcWeinanbmebr an bem

günfligen (Srfolg be? ifricge? im ?IHgemeinen , unb e? l)anbelte ftd)

nur nod) um ein mehr ober weniger.

SlUeö trug ba? ©cpräge biefer neu gewonnenen, freubigen 3uver*

ftd)t. Der Äaifer grang fefirte fofort nad) befeitigtcr ©efabr, fchon am

Jage nad) ber ©d)lad)t , au? Saun nad) Jepliß gurücf. 9?icmanb

backte baran ben 9iütfgug, allen früheren (Entwürfen gemäß ,
nod)

Weiter fortgufeßen. ©beit wie c? ftd) , nod) am Jage ber ©d)lad)t,

gang von felbft verftanb baß man wenigfleit? bi? hinter bie Sger gu*

rüdgcljen muffe, fo verftanb ftd) feßt, fd)on feit bem Slbenb beffclbcn

Jage?, gang von felbft baff man am guß be? ©rggebirge? im Jcpli^ct

Jt)al ftef)en blieb; e? beburfte ba? feiner ®eratl)ung, feine? förmlichen

58efd)luffe? weiter. ©lüd)er’? ablefjnenbc Antwort auf bie S3otfc^aft

bie if)m ber gürft SBengel $iecf)tenftein überbraebt f)ottc , machte gar

nicbt mel)r ©pod)e, a(? fte, einige Jage fpäter eintraf. Daß er nicht

fam gehörte aud) gu ben Dingen bie ftd) feßt von felbft verftanben ,
ja

man fuebte in SSergcffenßeit gu bringen baß man je bcrgleidjen ver*

langt habe.
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Vor 2lUem aber gewann ber ®raf ©letternich jeßt ben SJiutf) bic

noch immer fchwebenben Unterljanblungen mit granfreich, enblich ein*

mal
, für bie 3«t beö gelbgugS

,
abgubrechen

,
unb baS noch immer

fchroanfenbe ©ünbnif Deflerreichö mit (Snglanb, ÜRuflanb unb ©reufen,

feft gu fchliefen. 3)ie neueften biplomatifdjen Verpflichtungen abgu*

ftreifen , bie er erfi in ben allerleften Jagen übernommen hatte , fiel

if)m babei nicht fchwer. — Gr machte bie (Eröffnung be$ neuen Gon*

greffeö gu©rag, auf bem unterl)anbelt werben foüte wührenb berlfrieg

feinen ©ang ging, bavon abhängig baf Vapoleon’S Slbgeorbnete

fpäteftenS am 3. ©eptember bort eintrafen, — unb bann ferner ba*

»on, baf Napoleon vorweg bie Vebingungen bie Vietternich ieft ffetlte,

«IS ©runblage ber Unterhanblungen annahm. Jiefe waren: ber

ftaifer ber grangofen fotle 3llprien unb Jirol an Defterreich abtreten,

— gerbinanb VII. von Spanien auf ben Jhrott feiner Väter gurücf*

fehren laffen, — <£>oUanb einem, gwar von ihm ernannten, aber un*

abhängigen Äönig überlaffen, — unb bie gürften JeutfdjlanbS unab*

hängig erflären, b.l). benSRhfinbunb auflöfen. 2ßer SRapoleon fannte,

raufte einigerinaafen vorher wijfen baf fein ©tolg ftd) nicht bagu be*

quemen würbe begleichen — nicht etwa als ©ebingungen beS grie*

teuS, — fonbern al$ Vorbebingungen ieber Unterhanblung ,
angu*

nehmen, unb noch bagu innerhalb einer vom geinbe geftellten, fefjr

furjen grift. G$ h'ff* baS ftch vollftänbig beftegt befennen — : wer

formte erwarten baf Vapoleon eS thun würbe.

Ja ber 3. ©eptember vcrftrich ohne baf frangöfifche Slbgeorbnete

in ©rag erfchienen, war bie ©ache für jeft befeitigt, unb wenige Jage

barauf (9. ©eptember) würbe nun enblich ber SReichenbacher Jraftat

ratificirt; eS würben nun enblich bie ©ünbniffe feft gcfchloffcn, vermöge

welcher ftch aQe gegen granfreid) in 2ßaffen vereinigte Staaten gu ge*

meinfamem Äanipf unb grieben verpflichteten. 3n ben geheimen 2lr*

titeln war bie neue Drbnung Guropa’S feftgeftellt ,
wie fte ber Äampf

hemirfen, ber fünftige griebe feftffellen fotlte. Defterreich fotlte herge*

ftellt werben wie e$ vor 1805, ©reufen wie e$ vor 1806 war; ber

Shcinbunb aufgelöft ,
alle gwifdjcn Defterreich , ©reufen unb granl*

«ich liegenben ©taaten unabhängig fein, gerner fotlte baS £>au8 ber

SBclftn feine ©eftfcungen — Hannover unb ©raunfehweig — wiebet
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erhalten; unb fßapoteon fowohl aßen bfn ©ebieten im nörblicbm

3)eutfcf)lanb entfagen, bic er unter bem SRamen ber 32. SMitair*

35ivifton mit §ranfrei<t> vereinigt hatte — ald ben Sanbern bie, wie

bad Königreich ©eftphalen unb ba$ ©roßher^ogthum ®erg, ©liebem

(einer gamilie eingeräumt waren. — Uebcr baö «Schicffal be$Hträ°9s

thuinS ©arfd)au wollten bie ®erbünbeten unter ftch entfdjeiben, ohne

granfreid)8 Einmifchung.

35er ©utf) war fe^r gcfiiegen feit ben ßieichenbacher ®erabrcbun»

gen, unb bem Eongreß gu ®rag ! — 5)och aber auch jeßt bei ©eitern

noch nicht bie gu ber großartigen Kühnheit ber gorberungcn, bie gain

bem ©rafen ©etternid) fcfjon bei ber 3ufatnmenfunft in 3)reöben in

ben ®?unb legt !
—

35er fteigepben 3u»erftcht im Hauptquartier ber ®erbünbeten ßanb

eine entfpred^enbe Entmutigung im franjoftfdjen £eer gegenüber.

Durch einen ®oten bce fäcl)(xfd>m Kommanbanten auf bem 5fö*

nigftein erhielt ber ®en.*Sieut. ©eröborf, in ber Sftacht vom 30. jum

31. äuguft, bie erfte Kunbe von ®anbamme’6 9iieberlage, unb e3 ift

fefjr tarafteriftifd) wie er in feinem üagebudje ben Einbrucf fchilbert

welken biefc 9?act>ri^t machte.

Der fAcf)ftfd)e ©eneral eilte fogleid)/ not in ber 9iad)t, inSftapo*

leon’3 Hauptquartier , unb fanb bort Slßeö feljr betroffen; man batte

aueb bort fdjon Siachridjten ,
aber nicht« Nähere«, unb e« geigte ftdj

baß ©crÄborf noch am ®efien unterrichtet war. „ ®rrtf)ier ließ mit

rufen, * ergüblt biefer ©eneral, „ er war ziemlich verftört unb natürlich

fd>lecb>ter Saune, ©egen 2 Uljr (borgend) befahl ber Kaifer baß id)

«intreten foßte. 3<h mußte meinen Unglüdöfpruch von vorne anfam

gen, wobei ich ftließlich bemerfte : baß ich bt« Offtgierc auf verfeme»

benen ©egen abgefenbet hätte, um ftd) von bem Stanbe ber Dinge ju

unterrichten, fte müßten in ben grühftunben wieberfehren. „„Da« iß

recht,
*
" erwiberte ber Kaifer : „ „ fomrnen 6ie gleich 3U mir wenn bie

Offtgiere gurüdfominen, unb bringen 6ie jene mit.
*

"

„Der Kaifer gab gleich ben ®efel)l an Sobau feine Gruppen nicht

weiter gehen gu lajfen. Da« ganje Hauptquartier iß auf ben Seinen

unb aße ©eit natürlich voß ®eforgniß. 3)ie Ereigniffe vom 23. unb

26. (@roß*®eeren unb Gaßbach) ftnb feine ©eheimniffe mehr, jf&t
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fommt noch biefeS Unglüdf baju. (Darf i<h ein Urteil wagen ,. f o

war ißanbammt gewiß wie wir überzeugt, er werbe
oon ber großen Slrmee unterläßt werben."

„,3ch fjabe ihm befohlen,*" fagtc ber Jfaifer, „„er foKe ficf) in

nichts ©mftlicheS einiaffen
;

bieS fyat ber ...

.

nicht beamtet
;

er ifi

ein Schläger ohnej?opf. 35urch biefen Unfall ftnb 9Jturat’S SBorfchritte

auch gehemmt. 3h l>öre baß ein Drbonnang-Dffijier an i^n abge*

fenbet ift.
"

"

@o fuhte Napoleon, bem jebeS ®efüf)t für Sßahrheit fremb

war, ben Sh«in ber eigenen llnfeljlbarfeit ju retten, unb ju gleichem

3wet! lief? er in gleichem Sinn über 2?anbamme’S Unfall an feine

©enerale fhreiben ;
— ohne ftd> 9iecf>enfcbaft bapon ju geben was

biefe, namentlich bie ehrenhaften unter ihnen, wohl babei benfett

mufften
!

Ratten fte bod) ben üag jupor
, auch in faiferlichen

€d)teiben gelefen: „l’ennemi, tourne par Vandamme qui marche

«ur Toeplitz“ — ©erSborf’S SBorte liefern ben SeweiS baß felbfi

Siapoleon’S aller ergebenfie SBerfjeuge feiner breiften ^Behauptung

nicht glaubten

!

3uin 1. September beinerft bann ©eneral ©erSborf: „SllleS

traurige betätigt fich. 2)ie SSerfprengten fotnmen einzeln jurücf. 2)er

ißerluft ijl fehr groß ba IBanbamme ftarf war. 3h glaube man fann

jroif^en »/# unb */5 annehmen, an Kanonen fielen aber 70 bemgeittbe

in Die Jpänbe. *

„ i>rei ungeheure Schläge ,
bei ©roß * 99eeren , an ber Gaßbach,

unb bei Äulin
, h^en uns h^t betroffen unb unfere Sage fehr per*

fchlimmert.

"

„2>er ©inbruef, ben bie Schlacht bei 35reSbcn, ben fflforeau’S

$ob machte, ift perwifht, alle golgen, bie fte hüben fonnten, ftnb rein

nentid)tet; ber ©laube fieigt übrigens bort, wie er hi er finft.

3h hatte heute mit 3- (©eneral 3eifhn>iß?) bieSSerhältniffe pon allen

©eiten betrachtet; unS bleibt fein Diefultat benfbar, als baß ber5faifer

bie @lbe Perlaffen muß. 35ie SSerlufte ftnb bebeutenb : ein greunb im

ftanjoftfehen Hauptquartier perfiefjerte mir , baß in ben brei ©efechten

gewiß über 150 Äanonen perloren gingen; ber SSerluft an ÜWenfhen

i(t auh fehr bebeutenb. "
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„Der Äaffer ift fe^r füll, ich mag nicht fagcn niebergefchlagen,

aber nachbenfenb; boch c« ift fonberbar, gerabehin nicht mürrifd}.*

„Da« ^»auhtguarticr unb feine Stimmung, trägt baö ©epräge

ber 3fit.
*

.^cute fprach ber ftaifer lange mit mir über ben Ston«

prinjen von Schweben. Da« alte Sieb. ©« that ifjjn gweifad) wehe

non biefein gefchlagen gu fein.
* — Der ©ebanfe Berlin gu erobern,

befchäftigte eben ben Heerführer ber grangofen mehr al« billig

!

konnte nun Napoleon felbft fid) bem niebcrfchlagenben ©inbruef

ber ©reigniffe nicht gang entgiehen, fah e« in feiner nächften Umgebung

fehr trübe au«, fo ftanbe« natürlich bei bengefchlagenenDruppen noch

fchlimmer. gührte bort tfenntnijj ber gefammtenSage unb 9fachbenfen

immer tiefer in SJeforgniffe , bie gu hoffnungdlofcn werben mufjten, fo

wirfte hier mächtig ber ©inbruef be« ©egenwärtigen, ©rtebten.

So waren bie krümmer bie fich vonSSanbainme’« ^»eortheil rette-'

ten
, natürlich fehr erfcbütlert. Der OTarfchal! St. ©pr, ber mit ben

©eneralen Philippen unb Duvernet bemüht war bie erften Slnftalten gu

treffen, fte gu orbnen unb mit Sdpejjbebarf unb @efd)ü(j gu vrrfeben,

melbet (am 31.3lugufl), e« feien ihrer wohl noch 10,000 ®i., unb fte

fönnten immer noch einen anfchnlichen Heerförper bilben
,
wenn e«

ihnen nämlich gelinge wieber etwa« 3nOfrftd)t unb Selbft* Vertrauen

gu gewinnen (s’ils parviennent ä se rassurer un peu).

93iel bebenflichcr noch fah e« natürlich bei 'Diacbonalb’« Heer au*,

ba« einen längeren unb unheilvolleren fRücfgug gu machen hatte ,
unb

ftd; nicht fobalb wieber mit noch unbeftegten Druppen vereinigen

fonnte. Schon am Jage nach ber Schlacht an ber Äa^bach erfuhren

S3lücher’« SSortruppen gu ©olbberg von ben ©inwohnem über ben3u -'

ftanb be« frangöftfehen Heere« : „9fäffe, Hälfe unb Hunger h flOen bie

9J?annfchaften völlig abgeftumpft , fo baff bie Dfftgiere fte faum mit

©ewalt au« ben Hnufern ber Stabt gum fRücfgug bewegen fomtten.*

— Unb eine aufgefangene SJtelbung be« ©eneral« fßuthob an ®?ac<

bonalb, flagte unter anberem
: „ @« ift fchmerglich für mich, gnäbigfier

Herr, 3hnen angeigen gu müffen baf) brei SJiertheile ber Solbaten,

ungeachtet meiner ©cmühungen unb Slnftrengungen unb ber ber ©hef«

unb Dffigiere, fich in bie SBälbcr unb Hüufer geworfen haben, bafi ©üte,
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©rohungen unb Schläge m'cfjt« über fte »ermocbt haben , unb bafj fte

antworteten e8 fei beffer gefangen ju werben al« »or (Slenb umj\u

fornmen *).

"

®Ieid> ju Slnfang September, als ©iacbenalb mit allem wa8

noch jufammenhitlt , am Dueiö unb in ber ©egenb »on ©örlifc war,

„ fehlten bie mutbtofen ©erfprcngten beö SJiacbonalb’fchen ßorpS

verhungert, entwaffnet, gerluinpt unb uerwunbet auf Seitenwegen an

2)reSben »orüber* erzählt Obeleben; bie ©erfprengten fammelten

fiel) auef) niefft hi« 5 fit fud)ten weiter rürfwärtö unb nach bent Sihtin

ju entfommen.

©Jacbonalb felbft fchrieb bern ©iarfchaH ©erthier — (auö 9toftifc

am 2. ©ept.) — „$)er Äaifer mufi biefe Slrmee näher an fid) hfran*

jichen, um ihr mehr Haltung $u geben, unb alle ©eifier neu ju

ftählen.
“ — @r felbft oerwenbe alte (Energie, alle @ntfd)iebenheit be8

6haraftcrÄ barauf beren er fähig fei ,
aber er werbe Weber unterftüfct

noch nachgeahmt. 2)en@cbfufj ber 'Darftellung bitten bie oielfagenben

©orte 93iacbonalb’S : „ 2Benn fich biefeö $eer in biefem Slugenblicf

einem neuen Unfall auflfefct, erfolgt eine gänzliche Stuf#

löfung." (Si dans ce moment cette armde s’expose k un 4chec,

il y aura dissolution totale.)

Um bnn Unheil vorläufig wenigftenä einigermaafjen ju fteuern,

muhte Napoleon ben 93efrf>l ertheilen ©eneralffab0*Offf$iere, oon jal)l‘

reichen 21 btheilungen ©enSbarinen begleitet, auf alle ©tragen unb ©ege

ber ?aufip $u entfenben um bie Flüchtlinge aufjufammrln, unb fie

— nicht etwa blofj nach ©aufcen als ben ©ereinigungg * ©unft ju

Weifen— fonbern borthin ju bringen. (Envoyez plusieurs eolonnes

de gendarmerie
, avec des officiers d’etat-major, pour rallier les

fuyards des 3e, 5e et Ile corps, et les reunir ü Bautzen. SBefe^I

»om 3. September.)

2lu<h ba$ ÜÄachtcerhältnifi an fich war für Napoleon fefion fehr

bebeutenb ungünftiger geworben. 3't>ar, bie böhmifche ^»auptartnee

ber ©erbünbeten hatte feit bem ©eginn ber Feinbfeligfeiten größere

©erlufte erlitten al$ ber Feinb, ben fie unmittelbar befämpfte, benn ed

*) tBeifjtft jum ©lititairs ®ed)fn6latt 1844, @. 144.
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laffen ftd) nicht weniger al6 45,000 9Rann nadjrecfynen , bie jie auf

bem 3uge nach 35redben unb gurücf verloren I)atte — (10,000 lobte

unb 93erwunbete bei 3)redben
,
20,000 ©efangenc

;
ber SSerlujt be«

gweiten 3nfanterie»©orpd unter bem $ergog ©ugen «on SBärttemberg

betrug 7500 — Dagu fommen bann ber SBerlufi ber 1. ©arte-

Divifton unb ber fReiterei in bem Ireffen bei ^rieften = 3500 fDt.

;

enblidj etwa 4000 5R. weiche ber gweite lag bei Jtulm gefoftet batte)

— Napoleon’« SSerluft bagegen fann auf biefein üljeil bed Äritgi*

febauplafced, felbfi ®anbamme’d fRieberlage, wie natürlich, mitgereeb*

net, nicht viel über 35 ober 36,000 5Rann betragen buben. — SIber

bie 93erlufte ber Deflerreicber würben fofort burd) ©rfa&mannfcbaften

unb neu fyeranrürfenbe Bataillone erfffct, bie fRapoleon’d nid)t — unb

bie jerfcfynettcrnben ©inbufjen SÜRacbonalb’d unb ©irarb’d würben

vollenbd gar nicht burcf) entfpredjenbc Berlujie ber ©egner aufgewogen.

Die Ueberlegenfjeit ber Berbünbcten wudje — : unb fchon rürfte 33en<

nigfen näher heran.

Beim beginn bed gelbgugd waren fRapolcon’d *$lane nic^t ju

grofj für feine 5Rittel. ©r nahm je$t
,

nad) breifadjem 9Rifigtfcbi<b

biefelben bj3Iane wieber auf ;
ob je&t bie tfräftc bagu au6reid)ten, muffte

jebem Unbefangenen febr gweifclbaft crfd)einen
,

befonberd wenn man

erwägt bafj bie Gruppen bed frangöftfdjen £ecrd nid)t blofj an 3flb [
<

fonbern in Solge ber einreifienben ©ntmutfjigung an innerem SSJertfj

gar febr verloren batten. —
35er SIntbeif ben jeber ©ingelne ber gübrer unb Leiter ber vertun»

beten £eere an ben Siegen butte , beten ©rgebnifj biefe gewaltige unb

glüefliebe Beränberung ber allgemeinen Berbältniffe war, gebt, mir

wir glauben, ohne Sommentar au« ber Darflellung felbfi beroor —

:

nur auf einen Bunft erlauben wir und gurüefgufommen.

2Benn man erwägt in welcher SBeife ficb bie ©reigniffe cntwicfel*

ten, bie in bem fdjönen Sieg bei Äulm ihren 2lbfd>lufj faitben, mujj

man wobl gefteben , baff feiten ein gelbberr ber in ber Hierarchie be$

Heered in gweiter, ja in britter Sinie fleht, ©clegenbeit gefunben b«t

fetbfiflänbig fo bebeutfam in ben ©ang ber großen SBeltbegebenbeitcn

eingugreifen , wie hier her HerJ°8 ©ugen von SBürttemberg — : unb

bie ©ercdjtigfcit gebietet bingugufügen, baf? eine folcbe ©elegenbfit auch
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wohl feiten fo ,
mit ficherer Qrinftdjt unb au«bauernber ©nergte , be*

nüfct worben tft ,
wie t>ier gcfc^at). 2)ennoch war in ben amtlichen

Strikten t>on ihm, ja von bfm jweiten 3nfanterie*@orp«, ba« unter

feiner Süljrung bie fchwerfien Äämpfe gefämpft, bie blutigfien Opfer

gebracht f>attc, gar nicht, ober fo gut wie gar nicht bie Siebe. Sintere

würben an feiner Stelle genannt.

3n neuerer 3ctt , nachbem ftdj manche Slebel jertbeilt haben , ifi

ba« vielfach mit ©erwunberung beinerft worben, unb man f)at bie feit*

famc ©rfcheinung ju crflären gefucht; wie un« fdmnt nicht mit ©lücf.

So meint ber Oberji .fjellborf ber ©eneral Sarclap habe nicht gern

reben bören von Saaten, beren ©erbienfi nicht erhoben werben fonnte,

ohne ber ©efahr ju gebenfen in welche er felbfi ba« £eer gebracht

hatte, unb be8l>alb habe er wohl in ben Berichten unterbrücft wa« ben

^erjog betraf.

Dafj bem ©eneral ©arclap manche« an ber Sache peinlich war,

mag wahr genug fein , unb e« »erriet!) ftd) auch wohl hin unb wie«

ber — : aber bafj gerabe biefe peinlichen fünfte berührt, bafj ber Sieg

bei #ulm unb bie ühaten ber ©arben nerherrlicht würben, wa« Sille«

auf feine fehler jurücfwie«, ba« fonnte er nicht vermeiben. Ob babei

ber §erjog ©ugen genannt würbe ober ein Slnberer , mufjte ihm feljr

gleichgültig fein. 3ubem
,
unb ba« müffen wir auch h<er mit 9fach*

bruef wieberholen ,
war ©arclap ein Wann von burchau« reblichem

(Sharafter, allen SBinfeljügen, jeber 3ntrigue fremb.

9Bir glauben baher bafj bie ©rflärung ber allerbing« eigenthüm»

liehen ©rfcheinung nicht in ber einfachen unb burchftchtigen ©egion ge*

fucht werben mufj , in ber fiep ©arclap’« Sieben unb Dcnfen bewegte,

unb wie un« ber Oberft ^»ellborf ergäf>lt würbe ja auch , noch ehe

©arclap irgenb einen ©iitflufj auf bie iDarftellung ber ©reigniffe üben

fonnte, fchon auf bem Schlachtfelbe, bem Jperjog felbft angebeutet bafj

bie ©erichte feiner, unb feiner Gruppen tticht »iel erwähnen würben.

©arclap erhielt al« Sieger bei 5fulm ba« höchftf milttairifche

(%enjei<hen SRufjlanb« — : ba« ©rojjfreuj bc« St. ®corgen*Orben«

;

— Schwarzenberg , wahrfcheinlich weil ber Sieg im Sinn ber römi*

f<hen Smperatoren « 3^*1 » unter feinen ©ufpicien" erfochten war, ba«

blaue ©anb — ben Slnbtea« * Drbcn — unb fo waren bie Rauptet
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beS .IpeereS gufrieben geffellt. Soll’S CDienfic »wäßrenb btcfer 3^‘t ®ur»

bfn fo wichtig geachtet, baß bcr Haifer Slleranber ftc mit bem SUlabi*

mir*Drben ^weiter Älaffe, ber tfaifer von Defterreich mit bem ßom*

»nanbcur^reug beS Seopolb*DrbenS belohnte.

3um officifllcn gelben beS fehmierigen DtücfgugS, unb beS mann<

haften SBibcrftanbeS bei ^rieften
,
mürbe ber ®raf Dftermann geflem*

Veit — : merfmürbiger SBeife aber, f)at if)n bie öffentliche Meinung in

fRußlanb nie als folchen anerfennen motlen. 3)iefe öffentliche Wei*

nung, won ber Partei ber SJlt*Dtuffen auSgeßenb, fchuf fich einen $el*

ben ber ihr burchauS genehm mar; fte erflärte gfertnolom bafür, bcr

in ber XJjat noch »weniger Slnfprüche barauf machen turfte als Öfter*

mann. ^>atte biefer bie @hre bie man ihm tl>at boch »wcnigjienS mit

feinem ©lut, mit bem ©erluft eines SlrinS begabt.

SEBaS bie militärifchen Slnorbnungen bcr nächften 3cil betrifft,

fo fehlte eS in bcr Umgebung beS ÄaiferS Slleranber nicht an Stimmen

bie laut auSfprachen inan muffe ben Sieg auf ber Stelle bcnüßeit, unb

bem fliehenben geinbe fogleid) mit bem gangen §eere nach Sachfen fob

gen. Soll erflärte fid) fet)r beftimmt bagegen, unb äußerte man mürbe

bamit benfelben gehler begehen ben ©anbanune eben gebüßt h^f*

So blieb cS benn babei baß am 1. September nur @raf UBittgenßein

bie wereingelte Sage beS SRarfcbaUS ÜRarmont bei Slltenberg gu einem

Singriff auf il)t» gu nüßen fnd)te
;
— aber ÜJfarmont »»ich >h in bf>

3fiten auS. 3m Uebrigen befchränfte man ftch barauf bie J£>eertf)eile

bie noch jenfeitS ber 93erge »waren , nach ©öl)men herbeigujieljen ,
baS

öfterreichifche £eer inSbefonbere neu gu orbnen , unb ber gelammten

9J?act)t eine Stellung im Scplißer Sfjal angumeifen, in ber man baS

Sßcitere abmarten »wollte.

2)aS öftcrreichifchf «§»ecr bilbete nun gtwei leichte 2>iwiftonen, Wo*

riß Sied)tenftein (4©at. unb 12Schmabronen) — unb93ubna (3 33a-

taillone unb 18 Schmabronen); wier Slrmee* Slbtheilungen unter ben

@cneralcn ©raf Sotlorebo (20 ©at*, 12 Schmabr.) — ©raf Wer*

»elbt (13 93at.
, 12 Schiwabr.) — ®raf 3gnaß ®»;ulai (18 ©at.,

12 Schmabr.) — unb ©rafÄlenau (24 ©at. , 18 Schmabr.) unb

entlieh eine „fReferwe" (20 ©at. , 36 Schmabronen) bie ber (Srbpring

»on Reffen*Jpomburg befehligte. 35aS @ange gählte feßt 102 ©atail*
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lone unb 120 ©chwabronen (banach müffen e$ 8 SataiBone unb ein

Reiter Regiment gewefen fein, bie ©raf Rienoelbt auS Xijercftenflnbt

neu herangeführt hatte).

3h bet ©teflung bie nun bem §eere angewiefen würbe , bilbeten

bie rufftfch*preußifd)en Gruppen wieber ben rechten glügel beö ©anjeit,

unb als 93ortruppen ftanben auf biefet ©eite, auf bem Hamm beS

©tbirgeS ober nai)e bemfelben ,
3'ften mit feiner Srigabe bei fjkterS*

rcalbe, unb SBittgenflein mit feinem rufftfehen Jpeertfjcil
,

gu feiner

Unterfiüßung "bei Roflenborf ; gürj) 2Roriß Siechtenftein, biefem glügel

beS -SpeereS überwiefen ,
bei Siltenberg

, unb mir it>ni bei Salfcnt)m?n,

©raf ^?etcr ^at)len mit bem bisherigen Rachtrab Söittgenftein’S.

—

Hleift, bie ©renabiere, bie ©arben unb bie fernere Reiterei, lagerten

unten im in ber Rühe »on Xepiiß. 5luf bem linfen glügel ging

bieÄinie ber öficrreichifchen 93ortruppen von 3in«walb
, über H [öfter

©rab unb So^nöborf nach ©ebaflianSberg
;

unb tjinter biefer Hette

lagerten, am guß ber 93erge, GoBorebo bei ^unborf unter 3inn*

ronlb, Rlenoelbt, ©pulai unb bie öjterreichifche 9iefen>e bei 2)ur, Hie#

nau bei Hommotau.

2tüe Nebenwege über baS ©cbfrge würben burcf) 93erhaue ge»

fperrt, unb ba eS nöthig werben fonnte bem fchleftfchen ^»eer gu ^>ü(fe

ju eilen
, würben »orforglich bei Slufjtg ©rüden über bie Glbe ge*

fetjlagen.

Da man nun gunüchff feine größeren Operationen im 2luge hatte,

fchlug XoB t>or (am 1. ©eptember) mehrere Parteigänger * ©djaaren

ttad) ©achfen , auf bie ©erbinbungen beS geinbeb gwifdjen DreSben,

Etipgig
,
Slltenburg unb Ghemnifc oorgufenben ,

unb ben fleinen Hrieg

mit Rachbrurf unb Jhätigfeit gu führen. @r erinnerte baran welche

©ebeutung folcher ©arteigünger*Hrieg im3af)rel812 gewonnen hatte,

unb welche ©ortheile eS auch KfM gewähren müffe, wenn bie Serbin*

bungen beS geinbeS unterbrochen ,
bie 3ufuhren aus ben entfernteren

©egenben gehemmt, Rapoleon’S ^teer auf bie ^mlfSqueUen "ber Sanb*

ßtiche befchränft würben, bie ftc unmittelbar befeßt hielten. 3nbem er

bctDfftgiere namentlich gebachte bie fich fdjon in folchenUnternebmun*

gen auSgegeichnct hatten , rietl) XoB gugleidj noch 12 Regimenter Ho*

fatfen oon ber fchleftfchen Slrmee fommen gu [affen, um größere Mittel
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gu biefen Unternehmungen »erwenben gu fönnen
,
unb beutete on baß

tnan fogar burch bie Parteigänger fefjon vorläufig, g. 93. gu feinet 3eit

namentlich btt 3wi<fau, föitne Sebendmittel gufammen bringen laffen,

„ ba bie Slrmce bie ftrategifdje 93ewcgung über 3wicfau unb (Shemniß

auf Seipgig , um bort bem Äronpringen »on Schweben bie §anb ju

bieten, boch iebenfafld balb wiebet aufnehnirn werbe*)."

Sein 93orfchlag würbe angenommen
, ©raf ÜJienSborf no cf) an

bemfelben Dage mit einer Streiffchaar entfenbet , unb am foigenbtn

©eneral X^ieimann , ber »or aßen in Saufen Sefc^eib wußte, an btr

Spiße »on 1500 Leitern — Defierreidjem, Preußen unbtfofacfen.—

Später würbe bann bem ©angen biefer Unternehmungen eine immer

fieigenbe Sluäbefjnung gegeben.

Stm 4. September waren enblich aße Gruppen in bie angewit'

fetten Steßungen eingerüeft
,

unb wahrfch ein liefe an bemfelben Jage

würbe ju Sepliß, wo aße großen Hauptquartiere ohnehin »ereinigt

waren, ein engerer SRatl) »erfatntnclt, bie aßgemeinen SBerhältniffe »on

Steuern gu erwägen, unb neue ©ntfdjlüffe gu faffen. Slußer bem ößet*

reid)ifcf>en Hauptquartier fcheint 9}iemanb gegenwärtig gewefen gufein,

al« bie Dfßgiere welche bie militairifchen Sabinette ber SKonaräjen

bilbeten
,
unb felbfi biefe nicht aße. 93arclap würbe feltfamer SBeife

namentlich nicht gugegogen. — Die 93efchlüffe bie gefaßt würben,

waten bieötnal ohne 3wetfet »ont öfierreichifchen ©eneralfiab »orbc»

reitet, 3« SSarclap’a jfenntniß gelangten fte er|i fpäter, al$ fte bereite

gefaßt waren.

Pier gäße würben hier al6 möglich angenommen — ober eigene

lieh nur brei, ba ber »ierte, baß nämlich Napoleon bie (Slbe »erlaffe

um fein Heer bei Seipgig gu »erfammeln — biePorauSfeßung »on btr

man bei ber Eröffnung be3 gclbgug« auögegangen war — jeßt fcl)t

unwahrfcheinlich gefunben würbe.

Napoleon fonnte bem ftegreichen H^re Plßch«^ entgegen gehen

— feine Hauptmacht gum Singriff auf ben tfronpringen »on Schweben

nach korben wenben — ober , nach einigen errungenen Portheilen,

fchneß umfeßren um ftch auf bie Hnuptarmee in Pöhmen gu werfen.

*) aSergt. Stilaq« 11.
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3og er mit 4?eere«macf)t ber ftegreidjen fd)lejtfd)en Slrmee ent*

gegen, bann füllten 50 ober 60,000 Wann ber böbmifdjeit £aupt*

armee bet Hufjtg über bie (Slbe, unb burcl) bie IfJäffe bet 3iOflU unb

fRumburg auf bie Serbinbungen be$geinbe$ mit berdrlbe geljett, mal)*

renb ©lüdjer fitf> auf Söcnnigfen’ö £eer gurüdgog, um bann oereint mit

tiefem ,
unb gleidtgeitig mit ber Jpauptarmee

, entfctjloffen mieber gum

Angriff gu fdjreiten.

©alt 9tapoleon’$ Eingriff betn Äronpringen oon Schweben unb

ber 9?orbarmce , bann war Slüd>er’$ Slufgabe bem feinblidjcn £eer

ta$ oon DreÄben nadj ©erlin gog in bie glanfe gu fallen , mäfyrenb

Sennigfen oon ©örliß au$ bie Serbinbung mit ber §auptarntee oer*

mittelte, unb biefe ba$ »erlangte Säger bei Ißirna gu nehmen „oer*

fuc^te *, unb gegen Ü)re$ben „operirte* — SÖorte bie, befonberö ba$

Severe, etma$ uttflar gebaute Slbftcfyten oerratljen.

gür ben britten gaü, »enn ein nad)brüdlid)er unb entfcfycibenber

Singriff Sapoleon’ö aufSöljmen erfolgte, mürbe befdjlojfen bieJpaupt*

aratee hinter bie dger gurücfgufüijren , in bie langft oorbereiteten ©tel*

tagen
, unb man oerlangte baß ©lucker al$bann in ©emaltmärfdjen

fjetbei eile, um ftd) über Slufftg unbSeitineriß bemgeinbe in bieglanfe

ju werfen.

211$ oorbereitenbeWaaßregel mürbe notfymenbig erachtet bie .£>eer*

tlftile bie oorfommenben gallS ber fd)leftfcf)cn Slrmee gu £ülfe nad> ber

Dberlauftß giefjen foüten, fdjon jeßt gmifdjen tfarbiß unb £f)ürmiß —
bei Slufftg — gu oereinigen — unb in bem Schreiben be$ gürjien

Sdjtoargenbcrg burd) me(d)e$ biefe fßlane unb ©ntfdjlüjfe bem ©eneral

S(üd)er mitgetf)eilt mürben , E>et#t e$ bann am ©d)luß : „ 2)er Äaifer

Napoleon fdjeint bie Sinie ber @lbe mit ber größten 2lu$l)arrung be*

Raupten gu mollen " — e$ fei baf>er oon ber größten 2Bid)tigfeit gaßl*

reidje leiste Gruppen auf feine Serbinbungen gu merfen, bie £aupt*

armee f)abe inbeffcn fold)e Gruppen nidjt in genügenber 2lngal)l , unb

io wirb bettn ©lücßer gebeten fte burd) alle bei feiner Slrmee „ bi$po*

niblen" ffofaden gu unterflüßen. ©raf Älenau merbe ftd) in einigen

Jagen „in Semegung feßen" (rnotg'n?) — um biefe 6treiffd)aaren gu

unterftüßcn.

2Ba$ ber Sollflänbigfcit megen für ben unmaßrfcfyeinlidien oier*
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ten ffall hingugefügt war , benft man ftd) leicht. SSeretnigte Napoleon

fein .Speer bei Seipgig
,
bann ging bie böbmifche .£>auptarmee über baö

®ebirge nad) (S^emni^ unb 3roitf«u vor, — ma$ ba$ 3ifi vorläufig

etmaS nahe ftecfen l)iej? , unb aud) nid)t bie Sluöficbt auf ein red)t be*

jlimmt gebacf)tcö Unternehmen eröffnet. 33lüvi>er foüte bann ftd) „ burcb

eine Bewegung auf feinem linfen Slügel" — alfo oberhalb DreSben

— „ auf baS linfe (Slbufer begeben * — ©ennigfen mit feiner Slrmee

gerabe aufDreöben loSge^en— „@e. f.£. ber Äronpring »on®d)me*

ben mürbe , nad) bet Sage ber Umfitänbe
,
gu biefer allgemeinen Seme#

gung initmirfen. * —
Slud) Napoleon hatte fein £eer neu gu orbnen, unb er entmidelte

grojjc Dhätigfeit barin — aber e$ mar ein trauriges ©efdjäft !
—

£ier maren feine ©erftärfungen eingureil)en, nur Drummer gufammen*

gufiellen, unb Süden auSgufüllen burd) Gruppen, bie man ben am me*

ntgfien zerrütteten ^peert^eilen entnahm.

So mürbe baS erfte Slrmee * (SorpS , je^t unter ben ©efehlen beS

®rafen Sobau
, aus ben Drümmern mieber gu bret Di»iftoiten unb

einer Leiter* ©rigabe fjergefiellt
;

aber, miemofjl bie 8 ©ataillone ber

Dioifton Defte bagu fließen , bie gu ©ietor entfenbet , ben »erhängnifj*

»ollen 3ug nad) Söl)men nicht mitgemacf)t batten, mürbe eS nurmenig

über 12,000 3Wann ftarf,— unb ba alle®efd)üße beS JpeertheilS ohne

SluSnahnte verloren maren , mußten bie anberen Druppenförper Dljeile

ihrer SlrtiUerie abtreten, um eS neu auSgurüften.

©ei ©faebonalb’S Sinnet mußte ©ouham’S 2lrmce*Gorp6 (baS

3.) bidljer baS ftärffte »on Sillen, auS fünf 3nfanterie*Di»iftontn be*

ftehenb, gmci bavon abgeben; bie (Sine (.Silbe«) an Saurifton’S Jpeer*

theil um bie verlorenen ©ataillone unter ©utljob gu erfefcen , bie an*

bere (
s3)?ard)anb) um bem feljr erfdjütterten 11. (SorpS mehr .Spaltung

gu geben.

Napoleon nah)» fogar gu feljr ungemöhnlidjen Mitteln feine 3“'

flucht: er ließ auS öfterrcid)ifd)*polnifd)en ÄriegSgefangeuen neue

©ataillone bilben*). 3a er ging noch »»fiter. Die $olen mögen

gum Dhfi* menigftenS gang ober halb freimiUig in feine Dienfte ge*

*) ObeUben, bcitte Slujiaßt, 182.
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treten fein — : aber ©efangene betten e« gelang au« !Bre«ben ober

rom ÜRarfci) gu entfommen, unb in ba« Säger ber53erbünbeten ^urürf#

jufefiren, fngten einfiimmig au« baff auef) 35cutfcl)* Defterreidjer, Un*

garn unb 93öf)men , — fetbft tRuffen unb *J3reufien , fofern man beren

batte, burefc Sinferfenutg
,
junger unb Drofjungen gejwungen tour*

ben unter Napoleon’« gähnen Dienfle git nehmen. Iiiefe Seute, bie

man allerbing« inSacfjfcn nicht permenben formte, mürben nadjSpa*

nien in ÜRarfcf) gefegt!*) So feftfam bie Sache flingt, gewinnt fte

tod) an 9Baf)rfcfjeinlicf)feit , wenn wir un« erinnern bafi Napoleon’«

®enera(e ftef)
,

g(eid) in ben erfkn Jagen be« gclbjug« bemühten, mit

®eroalt fRefruten in 93öf>men audju^eben — unb {ebenfalls beweifi

l'djon bie SBilbung jener galigifcben Sataillone, bafi ber frangöftfdje

Äaifer ben Drurf ber 3Jerf)ältniffe gar fefjr ju etnpftnben begann.

Napoleon’« erfier ©ebanfe , als er 3$anbainme’S {Rieberlage er*

fuhr, war alle gegen ba« ©rggebirge entfenbete ^>eertf>eile, SRurat unb

Victor, SRarinont unb St. Gfpr, biß in bie unmittelbare 9iäfye pon

XireSben jurücfjujieljen. ®ie 93efef)(e baju muffen fofort in ber SRacfyt

ertbeilt worben fein, benti St. ©pr’S Slntwort ift oon JitterSborf (bei

®(a«f)ütte, 4 SOieilen pon JreSben) — ben 31. um 10 Ut)r früf) ba*

tirt
,
— unb fo war bentr biefer ©ebanfe eine SluSgeburt be« erfien

Sdjrecfen«, unb beweift bafi SRapoleon ben eben auch mächtig genug

empfunben bat

!

— St. (Spr jögerte biefen Slnorbnuttgen nacbjufom*

men, er machte SSorftetlungen , bemerfte bafi ber geinb pon ®of)tnen

ber feincSwcgS folge, Pielmefjr ftcfj rücfwärt« ju bewegen fcheine —
unb teilte auch bein 9ERarfcf)aü SRarinont mit bafi er für’« erfie nicht

jurütfgefjen werbe. 2)et etwa« übereilte 93efct)t würbe benn auef) gurücf*

genommen, fobalb man bie Sage ber Jinge etwa« genauer überfaf),

unb ein neue« Schreiben Servier’« belehrte nun (am 1. September)

benfelben ÜRarfchall bafi bie SJbftefjt be« ifaifer« für jefct nicht fei in

Söbtnen einjubringen
;
St. Spr unb SBictor follten gegen ba« ©ebirge

unb bie ^»auptarmee ber SJerbünbeten ein erfte« Jreffen bilbeit , ber

Srftere fein Hauptquartier in *J3irna, ber Severe ba« Seinige in §rei*

berg haben; SJfarmont, Satour* SRaubourg unb bie ©arben, würben

*) OcSetr. milit. 3ettf(pnft 1838, UI, <5. 128.

$oö, ÜJcnfroürbigfciten. III. 21
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um TrcSbeit eine Dleferoe bitten, bereit überall bin gu eilen, wo cö bie

Umftänbe nötbig machten.

Slber natürlich fonttte ein leibenbeS, abwartenbeS Verhalten, reif

eS bie ©reigniffe 31t gebieten fdjienen ,
Sfapoleon’S ungewöhnliche Sage

nicht »erbejfern — befonberS ba bie 93erbünteten barauf rechnen burf»

ten in Äurgem burch ein gangcS ^>eer »erftärft gu werben. ©elang t$

jept nicht eine günftige SBentung berbeigufübren, fo war eS in einigen

SBocben, nach Sennigfen’S Slnfunft PollenbS unmöglich, unb bie ©tel*

lung an ber @lbc mupte unhaltbar werben.

3n ben festen Tagen beS Sluguft batte Napoleon
, wie fd>on er«

wähnt , einen neuen Singriff auf Scrliit eingeleitet
;

er wollte beben*

tenbe ÜBerftärfungen gegen bie Sforbarmee entfenben
,
unb ba er feine

®arben ,
namentlich bie alte ©arbc bagu beftimmte , fetjeint eS als fei

feine Slbftcbt gewefen ftcb felbft an bie ©pipe beS neuen 3ugeS ä« fiel*

len. Slucb glaubte baS feine »ermunterte Umgebung, wie auS ®crS*

borf’S Tagebüchern benwrgebt.

TieS Unternehmen blieb einen Slugcnblicf in ber Schwebe. 3n

ber bamaligen Sage fonnte bie Slrmee, ber eS ein erfteS SJfal mipglüeft

War, in ber Tpat nidjt mehr »erftärft werben. Tenn mochte auch baö

Unheil welches SJlacbonalb betroffen batte, im erften Slugenblirf noch

nicht in feinem gangen Umfang gu ermeffen fein — : DJapoleon wupte

jebenfaUS genug um ftcb ,
als erfahrener Ärieger

,
gu fagen ,

bap es

notbwenbig werben fonnte ftcb mit allen Truppen , bie noch 51t feiner

Verfügung ftanben, bem fübn »orbringenben ©lüdjer entgegen gu wer*

fett ;
bap SJfacbonalb’S §ecr möglicher SBeife nur baburch »or gäng*

lieber 3ftrüttung gu bewahren fei.— Tann aber auch befeftigte er ftcb,

wie wir auS feinen ©riefen erfebeit, ftufenweife in ber Hoffnung,

Slüdjer werbe ftcb in gefteigertem ©elbftoertrauen
,
gehoben burch taä

SSewuptfein eines glängenben Sieges, verleiten laffen auch gegen 9Ja*

poleon’S überlegene SRacht eine gweite ©chlad)t gu wagen. ©0 gebo-

ten ipm ©eforgnip unb Hoffnung in gleid)er SBeife bie ©arben fowebl

alS bie Dfeiterfchaaren, bie ftd) um TreSben fammelten, nicht auS ber

.fpanb gu geben, nicht anberweitig gu »ermenben.

3n tiefem Sinn liep Napoleon bent fOIarfcbaü SOfaebonalb (am

1 . ©ept.) febreiben : „bap eS »on groper SBicbtigfeit fei ©örlip gu bc*
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baupten; baß er, ber Äaifcr felbft, bereit fie^e ihn ju unterftüßen unb

ihm al« Dlefcruc 31t bienen
;
baß ©oniatow«fi 3>ttau galten ,

nnb ba*

turch ben rechten glügel becfen werbe. " — 3a Napoleon war an bie*

fein Sage wohl eigentlich fcf^on gans 311 bem 3ug gegen ©lüdjer ent*

[(bloßen , bentt er fchreibt — eben auch mn 1 . Sept. — in eigenem

tarnen bem ÜÖiarfchaü ©ouvion St. Gvr: „ 5)er ^>ergog t?ott Sarent

(HKacbonalb) hat ftch auf ©örliß 3urürfwcrfen laffen. ©6 ifl möglich

baß i<b mich morgen ober übermorgen genötigt fetje auf ©außen gu

marfdiiren. Zehnten Sie bemnach unversüglich bie 2)efenftv*§teÖun*
gen ein, bamit ber Jrjergog »on Diagufa unb meine ©arben verfügbar

feien um mit mir nach jener Seite niarfchireit 311 fönnen. "
(Le duc

deTarente s’est laisse pousser sur Goerlitz. 11 sera possible que

je sois oblige de marcher sur Bautzen demaiu ou apres deniain.

Occupez donc promptement les positions defensives, afin que le

duc de Kaguse et ma garde soient disponibles pour marcher avec

moi de ce cote.)

2)ennod) aber würbe , unb gwar gleichseitig , auch tfr 5|M<m
,

bie

scrbünbete Slorbarmee bi« jenfeit« ©erlin 3urücfsuwerfen, unb fcch bie»

[er ^»auptftabt 31t bemächtigen, von SReuern aufgenommen. Offne baß

irgenb welche ©erftärfungen bcftimmt in ?lu«ftd)t geftanben hätten,

foflte ißn ba« .£>cer au«fül)ren, ba« bi6f>er unter Oubinot geftanben

hatte — : nach einer verlorenen Sd)lad)t, jeßt, wo ©avouft nicht 31t*

gleich vonü>re«ben au« 31t rechtseitiger 3d)ätigfeit unb größerer Gnergie

angefpornt werben fonnte, auf ihn alfo weniger 311 rechnen mar al«

ba« erfte SWal — unb ©irarb’S vernichteter ^eertheil gans fehlte in

ber 5Weif)e

!

9Man fann ftd) ba« nur baburch erflären baß Napoleon biefc«

£cer eben gar nicht für gefcblagen halten wollte. 9?ach feiner SDiei*

nung hatte e« nur einen theilmcifcn , an ftd) unbebcutenben Unfall er*

litten, unbOubinot, mit bem er bc«halb feljr ungufrieben war, ftch

jiemlid) ohne 9ioth in bie ©egenb von SBittenberg surürfgejogen. Gr

nennt biefen 9iürfsug au«brüd(id) „eine unseitige ©ewegung" (un

wouvement intempestif) bie Dubinot „angemeffen gefunben habe"

(a juge convenable) auösuführen. Unb wa« bamit auf ba« engfte

jufammenhängt : er blieb, burch bie Grfahrung nicht belehrt, auch

21 *
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ber feltfamen @cringfchä|}ung mit ber er auf aUe neugebi (beten ©chao*

ren bcS preujjifdjen Jr>eerd
, namentlich auf bie Sanbwehren fjerabfaf).

@r fdjrieb jc$t bem OTarfchatl 9?ep gerabe wie früher bem s3Rarfchall

Dubinot : „ bitfer ©chwarm von jfofaefen unb fdjlecf)ter Sanbroef)r<

Infanterie werbe ftch von allen ©eiten auf SSerlin jurütfjiehn, wenn er

nur entfcfjloffen vorwärts gebe". — ©egen einen folgen ©chwarm ber

vor jebem ernften Angriff auSeinanberftäubt, fonnten bann freilich bie

alten, ja, wie man hoch nicht verfennen fonnte, bie bebeutenb vermin*

betten Sfittel auSrcichen ,
wenn nur ein entfcfjloffener ^ü^rcr an tcr

©pi^e ftanb , ber ftd) nicht burd) bieS SMenbwerf von Äofacfen unb

Sanbwehren aufbalten lief

!

Siefen entfdjlojfeiten Rührer fanbte nun Napoleon in ber $erfon

beS sB?arfcbaüö 9lep ju ber Slrmee bei Söittenberg
,
unb in ben SBefeb*

len bie er if)m (am 2. ©ept.) naebfanbte, machte er ibm jur Pflicht am

4. aufjubreeben , unb burch einen Slanfenmarfd) am 6. ©arutf) ju

erreichen, Senn Napoleon tabelte auch bie iRicbtung bie Oubinot

genommen t>ntte
;
SRacbonalb’S glanfe febien baburd) H3reiS gegeben,

unb Äofacfen von ber Sftorbarmee ftreiften biß in bie Sauftfc. — SBeiter

fe&t bann Napoleon voraus bafj 9iep Scrltn Pon Sarutl) aus am 9.

ober 10. erreichen unb angreifen fonne.

3m 3ufammenbang mit biefem Iplane, befebäftigte fiefj Napoleon

mit bem ©ebanfen an eine Bewegung, bie wir unS früher nicht ju er«

flären mufjten, ju bereu 93erftänbnif unS aber nun ber eigene ?luffa$

9?apoleon’S vom 29. ober 30. Sluguft ben ©cblüffel giebt. Napoleon

fünbigt nämlich >n bem eben angeführten SBefe£)lSfcbreiben an bafj er

mit allen bei SreSben verfügbaren Gruppen nach HoperSwerba jiehen,

bort am 4. fein Hauptquartier haben , unb bcmnächft einen Jpcertbeil

aufSudau entfenben werbe, um auf biefc2Bcifcbic93erbtnbung jwifchen

9iep unb ben unter Napoleon felbft bei HoperSwerba versammelten

Sruppen hequftellen. — Sabei ift feineSwegS gefagt baf er ftd) etwa

9iep ju bem Singriff auf Scrlin anfchliefjen ober ihn irgenb thatfächli<h

unterjiüfjen werbe. 93on einer weiter greifenben Unternehmung nach

bem -Korben ift votlenbS gar nid)t bie Diebe, bentt Napoleon felbft ber

gar wohl erfanntc bafj bie ©chladjt bei Äulin in biefer Sejiehung eine

wefentlich veränberte Sage h^beigeführt hatte, beutet in bem nämlidK»
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Schreiben an , baß bie ^»auptarmee ber ©erbünbeteit ißm wohl nur

wenige 3eit gu biffem SluSflug freilaffett werbe, ^elet fagt freilich

in rhetorifcb'hochtrabenber Warner, ben 3ug in bie -Jiicberlauftß gu

«Hären
:

gwifeben ©lücßer unb ben ronpringen von Schweben ge*

ftcllt, ftanb 9iapoIeoit iin ©egriff bie Siicberlage beS dinen vorgube*

reiten, unb bie Sorlfctjrittc beS Slnberen aufguhalten — : baö iß aber

eine SiebenSart ohne allen 3nl)alt. ©ang gewiß mußte Napoleon iin

©egentheil fowolß bei ©erlin als bei ©örliß am Sage ber dntfehei*

bung fehlen wenn er nael) £oper8werba ging , unb baß SllleS wäre

gar nicht in 9?apoleon’S ©eift unb JiriegSweife. Smrd) begleichen

war bemnach eben gar nichts ctflärt , unb nur ber ©eweiS geliefert

baß auch *J3elet fid> baß Siätfjfel nicht gu löfen wußte ; baß er nur in

ber Sßerlegenheit nach ben erften beften tönenben Sorten griff. Socf)

jeßt wiffen wir utt8, wie gefügt , in guverläfftger Seife Siechenfchaft

tavon gu geben , burch welche ©orftellungen Napoleon gu biefer beab*

ftchtigtcn Bewegung beftinunt würbe. Sir haben gefeiten baß er

glaubte Sölüdjcr fönnc Wacbonalb’S gefchlagenc 2lrmee bei ©örliß

.ntaSfiren" unb ftch mit feinem §cer rechts wenben, burch bie lieber*

Sauftß in bie dhurmarf, in 9lep’S Slanfe unb Dtüdrn. S)arum wollte

er nach ^»owerSwerba vorrüefen
;

bort mußte ©Iticher in erreichbarer

9fähe vorübergichen , wenn er ben vorauSgefeßten glaitfcnmarfch un*

lernahnt, unb ohne Stage ging 9?apoleon’S Slbftcht bahin, ben^eereS*

jug ber verbünbeten fchleßfchen Slrmee in tiefem Sali von bort auß in

ber Seite attgufallcn.

2>od) verweilte er nur wenige Stunben bei bein ©ebanfen.

Schon am folgenben Sage (3.) war nicht mehr bie Siebe bavon.

Siapoleon würbe gewahr baß ©lücher, für jeßt nicht gefonnen ftd)

norbwärtS gu wenben
,

nicht abließ Waebonalb'S Slrmee unmittelbar

in gefährlid)er Seife gu brättgen , unb entfehloß ftch barauf fofort ber

fd)leftfd)en Slrmee unmittelbar entgegen gu gehen ;
jeßt gang entfchiebeit

mehr noch burd) bie Hoffnung auf eine Schlacht unb einen wahr*

fcheinlichen Sieg bagu beftimmt, als burch bie ©ewißheit baß Wac*

bonalb, ftd) fclbfl überlaffen, ©örliß unb bie Sieiffe nicht halten

fönne. 3)aS tritt in ben erlaffenen ©efehlen betulich hervor. So
mußte ©erthier an biefetn Sage fcent Warfchall St. dpr fchreiben:
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„Ser Äaifer wirb morgen bei Sage«anbrucb bort fein (in ©aupen).

Seine ©tafeftät benft bic feinblicbe Slrntee morgen ober fpäteften«

übermorgen angugreifett, unb in folcbcr SÖeife in biegludjt gu fctjtngen

bap babureb ein ®cgcnftücf gu berSdjladjt bciSrc«bcu geliefert wirb.

*

— Sem ÜJJarfchaU ©Jarmont, ber an bem 3 l| ge Sheil nehmen follte,

fünbigte Servier eben fo beftiinmt an: „2Öir werben morgen Slbenb

bei Saucen eine Schlacht fabelt, ober fpäteften« ben 5. früfj.
" —

Sem ©Jarfchatl Nep eitblid) fiep Napoleon nunmehr fchreiben : „ baff

er am 4. ben §einb (S3lücf)cr) angreifen werbe, ber f e f)

r

er«

m u t b i g t f ct> c i n t (qui parait fort encourag<$) — unb bap er

nad) ber Schlacht in groper (Sile auf ©erlin gu marfebirett gebettfe.*

— Slber auffaflenber ©Seife ift baran nicht ber ©cfefyl gefnüpft bert

entfebeibenben Singriff auf bie Norbarinee um einige Sage gu rer«

fdjiebcit
;

ber foll »ielmebr gleich iept ohne alle Unterftüpung »orge«

nommen werben. —
3ngwifd)en war gur 2lu«führung feite« früheren ©lan« nicht eben

viel gefchel)en. ©eiet ergäbt gwar Napoleon f>abe feine Sruppen am

2. unb 3. nach Jpoper«werba in ©eweguttg gefept, unb c« wäre

biefent ®efchid)tfd)reiber nicht unlieb wenn ber Scfer bamit bie ©or«

ftellung oerbinben wollte, bap ron einer wirtlichen ©creiniguttg mit

Nep bie Nebe gewefen fei. Sein Sericht ift aber, felbft in ©egichung

auf bie Spatfacbcn, wenigften« nicht bud)ftäblid) genau. Nur gmei

Sioiftonen junger ®arbc unter Surial , unb bie ®arbe«Neitcrci unter

Nanfoutp brachen am 2. auf nach Äöitigöbrücf
; am 3. würben feine

Sruopen mehr in biefer Dichtung in ©ewegung gefept. ©3aö bann

©eiet weiter ergäbt, bap nämlich Napoleon erft am Nachmittag te«

3. Scpt., als neue ©erichte ©facbonalb’ö eingelaufen waren, bie eine

gättglichc Sluflöfung feine« Jpeer« befürchten ließen , bie mänberte

Nichtung auf ©aupeit angeorbnet f)nbe , ift ebenfall« nid)t fmlt&ot.

Schon früh ©Jorgen« am 3. gog ©tortier gang einfach oon ©irna

nach ©ifd)of«werba, unb Satour« ©(aubourg nahm gleichfall« frfjou

gur felben 3fit »on Src«ben au« bic grabe Nichtung auf Sattpen.

Slucp ba« Schreiben an ©Jarinont in welchem Napoleon eine Schlacht

auf biefent ©unft in nahe 9lu«ftd)t ftellt, ift bereit« in ben ©Jorgen«

ftunben be« Sage« auögcfertigt.
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Napoleon recgnete barauf bap bic bögntifcge Slrmec ber Berbün*

beten wenn aucg nur wenige, bod) noc^ einige Sage bebürfen werbe

ege fie, neu georbnet, gu neuen Unternegmungcn fegreiten fönne. 3tt

ben BergaltungSbefeglcn bie er für ®t. Gpr, Victor unb beit ©reifen

Sobau gurücfliep, fdjä^t er beren Sruppcn auf 50 bis 60,000 «Kann,

unb fegreibt ifjiten vor fug bis in baS nun etwas ftärfer oerfd)angtc

Xreöbeit jurütfjugiefjcit, im Sali ber geinb sott Weitem auf bem liitfen

Ufer ber @lbc 'oorrüefte
;

ber Äaifer werbe ignen gu rechter ßcit gu

§ü(fe fominen unb eine 2Biebert)olung ber früheren (Sreigniffe gerbet*

fügten. — ©ege ber §einb auf baS rechte Ufer fjinftber , bann fönne

er entweber über 3ittau bic Bereinigung mit Blücgcr fuegen — roaS

gar feinen ©influp auf XrcSbcn f>nbe, — ober fid) über Kcuftabt unb

Stolpett gegen Xreöben weitben. 2Bie Napoleon »ott ben Berbünbetett

eine folcfje, wogl etwas abenteuerlid) gu nenttenbe, Operation erwarten

fonnte, wiffen wir unS nidjt gu erfläreit, aber er gebot für biefen galt

bem Ktarfcgatl ©t. ßpr baS Berfcgangte Säger am Silienjiein gu bc<

fegen, ben^jeertbeilenBictor’S unb Sobau’S bei SEBeifftg— i*/2 ?0
,let(en

oorXreSbcn auf ber ©tra^e naeg Baugen — ©tclfung gu negmen.

—

'Jiatürlieg »iß Napoleon if)nen aud) in biefein gall gu .Spütfc fommeit

um, naegbem er bie fcgleftfcge 2lrntee befiegt, mit ignen vereint auef)

bie böf)inifd)e gu fcglagen. — XaS an bentfelben Xage bem «Dfarfcgad

Kep in gang unbebingter gönn gegebene Berfprccgcn naeg bem ©ieg

überBlücgcr, auf Berlin gu eilen, ift alfo nur fet)r bebingt gu »erfiegen,

unb gilt nur für ben »on Kapoleon felbft als unwagrfcgeinlicg be<

geiegneten gaU, bap bie ^auptannee ber Berbünbeten unterbeffen ood*

fominen untgütig blieb.

2Bir entnehmen , beiläufig bemerft, biefen Befehlen Kapoleon’S

bap bie unter feiner perfönlicgen gügrung bei XreSbcn unb im Grg*

gebirge »erwenbeten .fjeertgeile
,
Bon XreSben bis $ulin einen Berluft

Bon etwa 36,00’0 «Kann erlitten tjaben mupten. 'Denn bie brei ^>eer>'

tgeile bie Kapoleoit fegt auf 50 bis 60,000 «Wann fegägt, gatten

beren bei ber Eröffnung beS geibgugS 84,000 gegäglt. ©ie gatten

alfo 30,000 «Wann oerloren
;
unb bagu fam bann noeg ber Berluft

ber ©arbett unb ber Keitcrei.

©o fegen wir alfo bap Kapoleon, ber iegt fdfon bebeutenb
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fdjnjäc^crc, nach gwei Seiten gugleich gum Singriff übergeht. Cfr tfjat

jefjt wiebcr genau bajfelbe waS er bei ber (Eröffnung beS ^elbjug«

vorgenommen I>attc ; er fing wicbet von vorne an
,

wie wir eS mit

fchlichten SBorten nennen fönnten. — Sei fo verringerten Mitteln

!

3in Sftorben freilich ^atte ber Äronpring von Schweben alle«

mögliche getfjan 9?ep’S Unternehmungen gu erleichtern
;

eS lag nicht

an ihm bafj ftc benttoch feheiterten.

Vergebens hatte Sülow ben 5?ronpringen gu einem Singriff auf

bie Stellungen beS «DfarfcfjallS Dubinot, imHalbfreiS um SBittenberg,

gu bewegen gefugt, unb ba ber gelbherr Scrnabotte bavon nicht hören

wollte, gu bein Uebergang über bie (Elbe, ben ber Srachenberger Cpe«

rationsplan vorfchrieb — : fegt war Saucntyicn in baS Hauptquartier

biefeö ^ringen geeilt, um wenigftenS gegen bie 3crftücfelung unb atlgu

weitläufige Slufftellung beS HeereS ffiorflellungen gu machen, erlangte

aber eben auch nichts weiter als leere Scrhcifhtngcn. Ser weiter ent*

fenbeten Hcertheile nicht gu gebenfen, ftanben aber felbft bie Sruppen

bie als vereinigt gegen Oubinot’S Slrmee gebucht werben , auf einem

vier teilen langen Sogen um biefe herum.

Sauenden bilbete mit 14 93atailloncn unb 19 Dfeiterfchwabronen

feine® HeertheilS — mit geringen SluSnahmen lauter Sanbwehren —
bei Sepba unb 3nhue ben äufjerften linfen §lügel. Sin ihn reihten

ftch Sülow, beffen Sruppeit in einzelnen Slbtheilungen bei ©targafjne,

2Berfgaf)ne, Äropftäbt unb Äöbenig aufgeftellt waren; bie Diujfen

bei Hc>hcns®erbig, mit ihrem Sortrab unter SBoronjjow bei 9){ochon>

unb Schmilfenborf— bie Schweben enblich gur Rechten, bei Staben*

fteitt, auf ber Strafe bie von SBittenberg nach Selgig, unb von bort

nach fßotSbam unb Sranbenbttrg führt. — ^»iirfdjfelfct war gur Siechten

gegen Siojjlau unb bie Gflbe entfenbet. — freilich bewahrte biefe

Slufftellung vor feber Shat, beim fte machte fte unmöglich — unb ob*

gleich bie genannten fünfte nur etwa 11 Steilen von StuhlSborf unb

@rof*S3ceren entfernt ftnb, hatte man boch 1 1 Sage gebraucht um fte

gu erreichen

!

Sie« mufterte fein £eer, gu bem jefct auch bie polttifche Swijton

Sombrowöfi gehörte, unb brach bann (am 5. Sept.) rechtshin auf,

um, wie ihm vorgcfchriebcn war, gunächft bie ©egenb von Sarutf)
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ju erreichen. Seine geroattige lleberlegenf)eit machte c« ihm leicht

Sauenden’« fdjn>ad?e Slbtljeilung bid 3ütcrbogf »or ftd? her gu treiben,

fcoeb bewährten ftcb Ijier bie oon Napoleon in [o tbbriebter SÖeife ge«

ring gearteten märfifeben Sanbwehren
,
wie man billiger Sßeife non

fo neuen Gruppen eigentlich nicht erwarten burfte, ja ben Umftönben

nach feibft glctngcnb, in einer ber fcbwicrigften Slufgaben be« Äriege«

:

in ©efeebten gegen einen fel)r überlegenen geinb, bic il)rer Witur nach

mit einem Diücfgug enben rnüffen, unb eben beöbnlb leicht unheilvoll

»erben, namentlicb gar leicht einen ungünftigen ©influj? auf ben ©eift

bcrXrupprn üben. — Webt, baff bie SRängel einer ungenügenben

Drganifation unb Sluöbilbung ftcb etwa gar nicht geltenb gemacht

hätten. Siefc ÜRängcl übten vielmehr allcrbiitg« ihren G'influfi bei

bem gufjvolf wie bei ber Slrtillcrie, unb e« gab mitunter oerhältnifj«

mäfjig »iel 9?erfprengte. Slber ba« ©aitge hielt benn boeb gufainmeit

in einer SBeife wie bei Sruppeit fofeber Formation gewif? nur äufjerft

feiten oorgefommen ift, unb fonntc am folgenben Jage von Steuern

mit ßrfofg im ©efeebt verwenbet werben. — Step erreichte mit feinen

rcrf<btebenen «§>ccrtbeilen Sepba , Staunborf unb ?ecjja.

Sic ©ntrüftung ber preujjifchfN ©enerale ftieg auf ba« §öchfte

eil« fte fabelt fcajj auf biefc SBeife bem geinbe wieber ber Singriff über«

lajfen würbe, unb weber bie Slnftalten noch feibft bie Sieben bed Äron«

prinjfit irgettb eine 93ürgfd)aft bafür gewühlten, auch nur biefen

entfcblojfen abgewehrt gu feheit. Schon war c« unter ihnen gu ber

förmlichen Skrabrcbung gefommen im Stothfall nicht auf bic befehle

te« ihonpringen gu warten, unb ohne ihn gu hanbeln, fo bebenflieb

baö auch in gar mancher Schiebung fein mochte. Schön jefct fafte

Sülow feinen (Sntfchlufi in biefem Sinn; fobalb ihm fein 3weifel

blieb bah bie Bewegung bc« ©egner« eine entfebiebene fei, unb

Sauenden fcblcuniger ^»ülfe bebürfen werbe, brach fr nod) am Slbenb

mich jfurj«2ipöborf auf, um bem geinbe am folgenben Sage in bie

linfe Seite gu fallen.

@r melbcte bie« bem Äronprinjeit 33ernabotte, unb biefer billigte

nun gwar waö er nicht wohl mehr verbinbern fonnte, nicht aber baji

©ülorn auch bie S3rigabe SBorfteH mitnahm , welche ben vierten Sheil

feiner Streitfräfte bilbete. Sluf au«brücflicben SSefeljl bc« Dberfelb«
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tjerrix muffte tiefe Scfjaat fielen bleiben um ben (Sngpafj bei Äebcnig

vor SEBittenberg 311 beobachten, uub Sülow fain um fo viel fthroäcfccr

auf baS Schlacfftfelb.

Ter Äronprinj von Schweben gab nämlich vor, auch bicdmal ;u

glauben bafj Napoleon felbft mit feiner ^auptmadjt gegen bie 9iorC*

armee im SInjug fei. Ti e Sad)e felbft follte für ausgemacht gelten;

nur baS fonnte nod) jmcifellfaft fcheinen ,
ob bie feinbliche ertriiefenbe

Ueberinadft unter bein großen gelbljcrren felbft ,
von ®rofftnf)at;n unt

Torgau fter fomnten, ober auS SBittenberg vorbreeften »verbe, um bie

verbünbete Siorbarmee von allen Seiten 3U umfaffen unb ganj $u

uimvicfeln, wenn ber Äronprinj ftd) verleiten taffe bem 9Jiarfchall ütro

ju folgen, unb ein ©efeeftt mit ihm ju beginnen. „Le Prince Royal

est indecis, si TEmperem* Napoleon viendrait par Wittenberg,

ou s’ii deboucherait par Torgau et Grossenhayn pour l’cnve-

lopper, tandis qu’il livrerait bataille ü Ney,“ fehrieb ber Sl)ef bei

fefttvebifeften ©eneralftabS , 2lblerfrcuj, bem ©eiteral 2Bin§ingerobe.

9iad) ben getroffenen Slnftalten 31t fcfftiefftn, wollte man fogar bie

Umgebung von SBittenberg auS, für ben waf)rfcf)einlid)ercn galt halten.

€0 war ber 93orwanb befeftaffen unter bem ©ernabotte ben gröäettn

Theil feines feeres vor biefer Stabt fammeln wollte, währent

man ben geinb in langen nach Cften, um ben linfen

glügel ber IDerbünbeten ftcrunt, in ber fftidftung auf Stütcrbogf

unb SSarutl) abrüefen fat). 9?ur ben ^reujicn, bie er nicht ballen

fonnte
,

geftattete er auf iftre eigene ©efaftr bem frangöftftbcu Jpeer

311 folgen.

(Sr fftblt eS fogar für angcineffen ihnen nachträglich 311 befehlen

waS fte bereits getban Ratten , unb fo enthielt bie TiSpofttion auf

ben folgenben Tag , bie am 5 . SlbenbS auS bem fcftwebifchen Jpaupt*

quartier crlaffcn würbe, für Sülow bie SEBeifung, „vor Slllein bie

Tefilccn bei Äropftäbt unb Jföbenig 31t beobadften ,
— beit Dieft feinet

Truppen aber, je nad) ben Umftänben, bei Sßergjahne ,
<Scf?önfelt

ober 5fur3*8ipSborf ju vereinigen, um bem geinbe in bie linfe Slanfc

fallen 31t fönitcn, im galt er nach 3ütcrbogf vorrüefen follte." —
Trat nun auf biefc 5Beife hier fefjon bie Beobachtung ber ©egent

von ©ittenberg als bie ^auptfache hc^vr, fo war ben Diuffen unt
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Schweben pollenbd befohlen jich bei Sobcffcn auf ber ©trage »on

Sßittenbrrg über Dreuenbriegen nacb 'Berlin gupereinigen— 2 I

/2 9Jlei(e

ton 3üterbogf. — X>tc Qlortruppen unter SBorengow follten ftd) 2Bit»

imberg nähern unb biefen Ort „wo möglich" mit ^aubtygranaten

betterfen „um baö Jperp erbrechen fein blich er Kolonnen
$u oerfjinbern."

9?ur wenn 2Boron$ow gar feinen geiitb por ftch hotte, unb in

beröegenb von 3ohne ©efdni&feuer hörte, füllte er verfugen läng0

ter ©be bem geinte bei biefem Xorfe in ben dürfen gu gehen. —
2>a tie grangofen fdjon ein $aar teilen über 3oh*te hinauf waren,

fonnte tort ba0 ©ctöfe einer Sdjladjt nicht fo leid>t vernommen

werben.

9)tit einer unglaublichen ©orglofigfeit
,

bie aber bei ben frangö*

fi|(f)en feeren jener 3eit öfter porfant
,

trat 9fep am 9)forgeit be0

6.September0 ben weiteren ©tarfcf) an. @r rechnete auf feine ©chlatht,

fauin auf unbebeutenbe ©efedjte
;

feine Slbfidjt war , wie er wenig»

ftenö (tätet Porgab , 3üterbogf gu umgehen ,
um in bie Siidjtung auf

'Baratt), unb rndmärtcJ in SSerbinbung mit Dahme unb Sutfau gu

foinmen. 9?icbt eine ©treiffchaar würbe audgefenbet, gu fefjcit wa0
jur Seite ber marfdjirenben Druppen in ber ©egenb porging

,
unb

Büloro blieb unbemerft; er f>atte bie 9iad)t feine geuer angünben

•offen, um nicht bemerft gu werben.

Um 9 Uhr ungefähr ftieg 9iet) bei Siiterbogf auf 2auen(jien, e0

entfpaim fid) ein ©efecht in welchem ber frangö jtfche ®farfchall eine

ld)t überlegene 9J?ad)t, gulegt ben ganzen ^eertheil S3ertranb’6 »er*

wentete, ohne bie mäßige Schaar Sanbwehren überwältigen gu fönnen.

211« Sülow bie rechte 3eit gefommen glaubte, rüdte er gegen bie linfe

Stile be0 geinbeb Por; 9iepnier würbe ihm bei 9tiebergöf)r0borf,

$tnneroi& unb@öhl0borf entgegen geftellt; unb lange ©tunben wogte

btt htipe Itampf unentfehieben hin unb her.

91(0 gar fein geinb pon Sßittenberg her erfchien , ber Äanoncn*

tonner bagegen fdjon ein *f}aar ©tunben lang Port Süterbogf unb

3)enncivi^ her gu hören war

,

fonnte Scrnabotte nid)t umhin ftch mit

btn SRujfen unb ©chwcbeit von ?obeffen bem ©chlachtfelbe gu nähern,

ftbtt er gog nicht, wie entfdjloffene güf>rer in folchen gäUen wohl gu
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tt)un pflegen, bntjin, von woher bicfe ®onner herüber frf>nBten —

:

er ging pielmeljr auch jc^t noch her Schlacht gefliffentlid) auS tun

9Bege
, nach (StfmannSborf, fafi eine Weile poin Äatnpfplaf}. 2>trt

aufgeftellt wartete er ruhig ben (Srfolg tcS üreffenS ab, baS er fo leicbt

ju ©unften ber SBcrbunbetcn entfeheiben fonnte , unb alle Weitungen

SBülow’S, ber wirflidje Unterftü&ung verlangte, blieben mehrere ©tun»

ben über vergeblich-

Sorftell, von SBülow baju aufgeforbert ,
unb von eigenem (fiftt

getrieben, t>atte fid) von Äropftäbt unb Äöbenig ber mit eiligen Schrit*

ten nach bem Schlachtfelb in Warfd) gefefjt, unb fcied bent Ärom

prinjeit gemelbet — : ©ernabotte, ber biefe ^Bewegung gunäc^ft ge*

ftattrte, ba er jur 3«! wohl faunt mehr antcrS fonnte, fudjte ben

preufiifchen ©eneralen bei 2)cnnewib bann bod> wieber auch biefe Um

terftüjjung gu entwichen ;
©ctteral Sorfteü erhielt ben 33efehl ftch ihm

bei (StfmannSborf angufchliefjen. £>och SBorftell achtete barauf nicht,

gab jur Slntwort feine Pflicht rufe ihn in baS ©efeebt, unb brachte bei

S>ennewig ben Sieg. —
(Sittlich, nach langem Gingen, neigte fid) ber Sieg in benSlbent

ftunben entfd)ieben auf bie Seite ber fßreufjcn. 3US baS nicht mehr

zweifelhaft, ober wie ber Äronpring von Schweben bie Sache auf

fafjtc, nicht mehr ju »ermciben war — : ba etnberte biefer gürft plö6 :

lid) fein Benehmen , intern er nun als ber tbätige unb entfcf^loftenc

Leiter beS ©anjen, auS bem ^intergrunb hervor trat, unb bafür forgte

taj? ber SSorwanb nicht fehle wenigftenS ben fKuhnt biefeS umnillfom

menen Sieges für fleh in Slnfpruch ju nehmen.

(Sr fenbete nun mehrere Äofatfeit'Diegimenter, etwa 800 rnfjtfcht

IDragotter unb^ntfaren, zwei fchwachcSägerbataillone, unb eine fcfcwf=

bifche nebft brei rufjlfchcn ^Batterien vor auf baS Schlachtfelb. 35tn>

©eneral ©ülow, ber auf baS äufjerfle erjürnt, noch einmal ju t'hnt gefenter

hatte, ihn jum SSorrütfen aufjuforbem— bie Schlacht fei nod) nicht tu

(Silbe— Iie§ er je^t als frohe Sotfchaft »erfünben: bie Schlacht fei

Wonnen, benn — (Sr, ber Kronprinz
, nahe an ber Spijjc ron 46 Sa»

taillonen, 40 fKeiterfchwabronen unb 118 Stüden ®cfc^ü$.

3u gleicher 3tit «ber lieh er bem ©eneral burdj beit preupifchen

Wajor v. Dtcicbe lagen, er folle fleh in baS jweiteXreffen gurücfjifbe 11
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I'nö. , anftatt bem preupifchen ©eneral bie Jpülfc gu gewähren,

fccren blcftr bebürfen fonnte um bie bereit« blutig erfäinpften Vortheile

ju einem entfeheibenben Siege gu fieigern , lieg ber fßring ihm au«*

brMich unb bud)fiäb(id) beferen er fotle biefe Vortheile, ba« gewon*

neneSchlachtfelbwieberaufgeben, unb ftef) oor einem tf)eil« wanfenben,

tbfil« ttJirflicf) fcf)on weichenben geinb gurüefgiehen ,
ja bie Schlacht,

inforoeit (Sr unb feine preufjifdfen Staaten beteiligt waren, »erloren

geben. (Sin gall ber fchwerlich gweimal »orgefommen ift.

Dajj bie Slbftcfjt bc« Äronpringen baf)in ging, bie pr»ufjifd)m

Jpeertljeile in ben Veristen al« gefchlagcn barguftellen
, flcf) felbft aber

«16 ben Jpelben ber ba« Sct)icffal be« $ag« gewenbet
,
unb ben Sieg

bennoef) an bie gähnen ber SSerbünbeten gefejfeit f)atte : ba« ift eine

Vcrmuthung bie fef>r nahe liegt. (S« fragt lief) nur ob ber fßrinj

nicht noef) bei SBeitem mehr begweefte
;

ob er nicht bie frangöftfefje

2lrmee auch je$t noef) oor einer gänjliefceit Viebcrlage unb energifchen

Verfolgung bewahren wollte. Sein fernere« (Benehmen gwingt un«

beinahe ba« angunefjmen.

Seiche, felbft entrüftet, hielt e« nicht geratben bem ©eneral

Sülow tiefen betenflidfen 93efet)l gu fjinterbringen
;

er oerfctjwieg il)it.

Vüloro blieb im Vorbringen unb gegen fünf Uhr entlief) , war ber

lag oolljtänbig entfcfiieben. (Der geinb ftürgte oon allen Seiten in

gäiijlicfjer Sluflöfung unb Verwirrung , in wilber glucfjt, rücfwärt«,

unb ftegrticf) fd)webten ihm bie preufnfetjen gähnen nach. Senen

tuffifdjen Leitern gelang e« noch ben linfeit glügel ber 5öeict)enben

einjuholen, gu umgehen, unb einen glüeflietjen Singriff gu machen.

2luch bie rufftfäjen unb fchwebifdjen Vatterieen fuhren auf, unb

fenbeten bem geinb ihre ©efefjoffe nach, wobei aber bie Schweben

au« Verfehen fehr lebhaft unter bie ^reupen fcfwffen. (Die ruf*

fifchen Säger bagegrn fonnten natürlich gar nicht mehr in ba« ©efeefjt

fommen.

Sngwifchen war berÄronpring oon Schweben an ber Spi$e jener

glängenben fchwebifdjen unb rufftfefjen Schaaren, nach Süterbogf

marfchirt. !Da« auch jc^t wieber oom geinte weg , in eine ber

Verfolgung entgegengefepte Dichtung. (Die gührer ber rufftfehen 9iei*

terei feilen ftd) oon freien Stücfen erboten f)«ben bie Verfolgung gu
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übernehmen , unfc bei ber grofien (Srimtbung ber ftveujjen wäre baS

gang gwecfmäfiig gewefeit. £>b ber Äronpring Skrnabottc aud) ^>ier

wieber hemmenb eingriff, ift nicht befannt geworben, boef) ift eS febr

wahrfcheinlich — benn eS gefchal) eben pon biefer ©eite (ehr wenig.

Offenbar erft aus ber ©egenb nott Süterbogf, folglich gu fpät, vor*

gefenbet— ober entlaffcn — gingen bie rufftfehen Sieiterbrigaben unter

beit ©eneralen Saron fahlen unb ©agrähfp über Diohrbecf per, er«

reichten aber, nachbent fte unterwegs einzelne feinbliche Dfeitcrfchaareii

geworfen hatten, erft mit einbrecheitber 3)unfelheit bie ©egenb poii

Oehna ; h' fr machten fte feinen ernftlidjen Skrfuch in einige fächftfehe,

baierifchc unb polnifche ^Bataillone eingubredgen , bie allein noch jw

fanunenhielten in ber fliehenben SWaffe, unb bamit war bie unmittel*

bare Verfolgung von biefer ©eite beenbet. $reufiifche 9feiter=2lbthei*

luitgcn folgten beit 2öeichenben in erneuerten 2lngriffeit noch etwa?

weiter, bis Sangen »SipSborf. *)

2)ie SSreufien hatten beit ©ieg treuer erfauft
;

theurer als nöthig

war wenn ber Äronpriitg wollte
;

er hatte ihnen 8000 Jobte unb Skr*

wunbete gefoftet. 2>afür waren über 10,000 (befangene unb 53 er*

cberte Kanonen in ihren Rauben
,
unb im ©angen betrug ber Verluft

beS geiitbeS, fdjon auf bent ©chlachtfclbe felbft wol)l 20,000 SOiann.

Ueberhaupt war bie Sfieberlage ber grangofen pollftänbig; fte

flohen in gwei getrennten wirren -Blaffen nach bahnte unb nach Jor*

gau. 3)ie erfterc erlitt am folgenben Jage noch , burd) einen SXngriff

beS ©citeral SBobefer, ber beobachtenb bei Sucfau ftanb, namhaften

Skrluft (2813 ©efattgene), unb eilte bann and) nach Morgan,

wo (am 8.) alles über bie (Slbe, unb gum Jheil weiter bis an bie

Sliulbe ging.

.frier fuchtelt nun ber sBlarfd)all 9fep unb feine ©encrale in ber

entmuthigten, gang haltungSlofen SRaffe, wieber einige Orbitung her*

guftellen. 2)ic Slttfgabc war nicht leicht. ,,3d) bin pollftänbig gefchla*

gcit, " melbeteSfep feitwin&aifer beit Jag nadi ber©chlacht: „ich weiß

noch nicht ob meine gange Sirmre ftch wieber gufammengefunbeit hat.*

(J’ai etc battu completement
,
je ne sais point encore si toute

*) @cfd)id)te ter Storbnrmec III, 75—84; tJJeidje, Sitemoiren I, 312.
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mon armee est ralliee.) — „3f)re linfc Sl»3nFe iff offen, Wahren Sie

ffd)" fügt er warnenb tjingu, ja ber ©inbrutf ber gewaltigen Sfiefcer*

läge bringt itjn bal)in feinem Werten gu fagen wag biefer gcwijj

nid)t gern, nnfc fd;werlid) mit 9iube anbörte: „3d) glaube eö ift

3fit fcie (Slbe gu »erlaffen unb ftd) auf bie Saale gurüefgugieben." —
3>em Äommanbanten von SBittenberg fünbigte er an: „3d) bin

nid)t nicbr ^»err ber Slrmee ; ffe »erfagt mir ben ©efjorfam unb bat

ffd) felbft aufgelöft. " — Dubiitot rnelbet baff bei bem erften Slppel

nad) ber Sd)lad)t, Pott feinem gangen Jpeertbeil nur etwa 4000 fOfann

ermittelt werben fonnten, unb bemerft bagu: „fRiemanb weift ber

3nfanteric ^>err gu werben* (personne ne sait etre maitre de

l’infanterie). — 3n einem etwaö fpäteren Beridit flagt 9fep bann

aud) barüber, bajj Selbftvertrauen unb 3iiwrftd)t aud) ber ©eneralc

unb Cfftgiere in einem fjofyen ©rabe crfdwttert feien (Le moral

des generaux, et en general des officiers est singulierement

ebranle) — in ben Gruppen be$ fHbeinbunbö aber, unb felbff

unter ben übrigen Bcrbünbeten granfreictjS , rege ftd) ein gar böfer

©eift.

Biele Xruppent^eile mufften aufgelöft werben; fo bilbcteit bie

beiten fctdfftfdjen 2)i»iftonen fortan nur eine; bie württembergifc^e

Infanterie nur vier Bataillone, anftatt ber früheren gwölf; bie 9iegi*

menter beö 9f eiter * ©orp$ 9lrrigl)i würben auf eine Sdjwabron jebeö

gefegt. 3a einer ber brei ^eertbcile muffte aufgelöfl werben um bie

beiben anbereti wieber einigermaaffen fdffagfertig gu machen, unb man

wählte bagu baö 12. 2lrmee*©orp8, wafjrfcfceinlid) weil 9iei? über

Dubinot Älage führte, unb ftd) mit if>m nicht gu »ertragen wuffte.

3n>ei 'Dioifionen biefed ^eertbeilö würben unter ©uilleminot aud) gu

©iner vereinigt unb Diepnier’ö ©orpö überwiefen
;

vier Bataillone

Baicrn bie unter Sffaglooid) übrig blieben
, follten bie Befafcung »oit

2)re3ben »erftärfen — Dubinot felbft fortan ben Befcbl über gwei

2>i»iffonen ber jungen ©arbe führen.

©6 mufften einige 5Bod)en »ergeben el)e manbicS fcl)r gefcbwücbtc

£eer bem geinbe wieber entgegen führen fonnte , unb wäljrenb biefer

3eit ber 9iube fogar »erminberte fid) bie 3<>bl btt Streiter um ein

BeträcbtlidteS, beim wie bei Wacbonalb’ä 2lrmee, rijf nun aud) l)ier,
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mit ber ©ntmuthigung , bie Defertion in fefyr bebenflidjer SBeife ein.

Schon feit ten erftcn “lagen beS Septembers fal) man Flüchtlinge, bit

von ©rofj < 2?eercn famen, burcf) Seipjig gefeit, nach bein 9thein, naeb

ber ^eimatfi unterwegs. 93alb famen gliehenbe auS Schießen baju,

unb jept , nach ber Schlad^ bei 2)enncwip , perinef)rte ftef) bie 3<ii)l

tiefer (Sntweichenben in betn SWaape, bap oft über taufenb, ja mit

Sfitgenjeugen berichten*), bis jroei unb brei taufenb fDiann an einem

Üage burd) bie Stabt jogen. @S waren meift junge Sonfcribirte bie

ihre gähnen »erliefen , ober Öeute bie bem „ erften Aufgebot beS 3?a*

tional*©annS " angel)örten, bereit Gohorten man in Sinien*2?ataillone

oerwanbelt hatte. Sie waren gum $heil noch bewaffnet, manche »er*

wunbet, alle fitumm unb mifjmüthig, unb fetbft Offtjiere fanben ftch in

ber 3<>hi.

fßieht mehr als ungefähr 46,000 jßreujjcn hatten bei Iiennctvty

gegen minbeftenS 65,000 Äricger oon9fapoieon’S Jpeer gefäinpft. 3>ct

gatl bafj eine folche Slfinberjahl nicht nur ben Sieg erfäinpft, fonbern

auch ben geinb in eine pollftänbigeglucht unb ftfieberiage wirft, ift im

Sauf beS neunzehnten SahrhuitbcrtS nur bieS eine ÜJfal porgefommtn.

gragtman aber wie biefer Sieg benüpt würbe, fo ift barauf eben nichts

ju antworten , als bap SBernabotte bem geinbe bie SBochen ber ÜRube

ließ unb gönnte , beren er beburfte um fein zerrüttetes ^peer einiger*

maajjen wieber herzuftellen.

“Daß fRep'S Schaaren für ben Slugenblicf gar feinen Söiberjtanb

leiden fonnten, unb wahrfcheinlich gang auSeinanber liefen wenn man

ihnen rafchen Schrittes folgte, baS mupte jebem einleuchten ,
unb fo

brang beim auch ®ülow barauf, man folle Sßittenberg unb Sorgau

burch Heinere 2lbtl)eilungen beobachten taffen, mit ber Jpauptmadjt

aber unoerzüglich über bie Glbe unb auf Seipgig gehen, wie ber tradjen»

berget Operationsplan gebot. I>er Ärottprinj fonnte biefe 93orf<hlägc

nur billigen, aber er führte fte nicht auS, unb ber große fReichthuin

feines ©eifleS zeigte ftd) inber gülle pon ‘Corwanbeit, bie er zu erfinncn

wußte um nichts zu tfjun.

gür feine
s$erfon perweilte ber Kronprinz bis gunt 10. in Suter*

•) Jtnc3«bibltetf)ef III. ®. 372.
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bogf
;
bann begab er ftch , in fleinen Xagcreifen

, in eine ruhige ®c«

gcnb, nach 3crbft — unb baS §eer unter feinen Befehlen würbe noch

bei ©Scitem mehr gerfplittert unb auSeinanber gegcrrt wie Bor ber

@d)lad)t bei IDennewiß, fo baß wir eS am 14. September auf einer

Sinic »on Bieren ©leiten Sänge Bcrtfjeilt ftnben. 91(8 äußerfter (infer

glügcl flanb SSobefer bei Ucbigau an bereifter; bann folgten Üauenßien

bei .£>ergberg unb Schlichen ; bic ©rigabc ©or|M Bon ©ülow’S £eer«

theil bei2lnnaburgunb3cffcn; ©ülow’S übrige Gruppen unb^)irfcf)fe(bt

Bor ©Sittenberg
j

bie Schweben bei Sloßlau
, unb enblich bie Diujfen

unter SBinßingerobe unb ©3oronßow bei 3crbfh

3u gleicher 3«! (13.) erflärte ©ernabotte bem ©encral ©ülow

baß man nicht baran benfen fönne über bie @lbc gu ge^en
, fo lange

nicht ©Sittenberg erobert fei. $ie Eroberung tiefer geflung fei eine

unerläßliche ©orbebingung jebe8 Unternehmens fenfeit8 be6 Stroms.

(Le Prince Royal me Charge— ben ®cneral2lblerfrcuß nämlich —
en ineme temps de yous informer, mon general, qu’il regarde la

possession de Wittenberg comme condition nöcessaire h toute

Operation sur la rive gauche del’Elbe.) Saucnßicn follte, wäljrenb

an mehreren Drtcn, bei ©Ifter, Sioßlau unb 3lfcn ©orbereitungen ge«

troffen würben, bercinft ©rüden über bie @lbc gu fchlagcn, ben feinb«

liehen ©rüdenfopf beidorgau beobachten, unbftch bcjfelben wo möglich

gu bemächtigen fud?en
;
©ülow erfuhr baß feine ©efümmung fei ©Sit«

tenberg gu belagern.

©lan hätte bem ifronpringen gang gut antworten fönnen
,

bie

notf)wenbigc ©orbebingung einer ©elagermtg ©SittcnbcrgS fei ber lieber«

gang über bie @lbe, ba ber ©laß fonft nicht eingefchloffeit werben

fönne — : unb überhaupt, wer fonnte wohl im Srnft baran benfen

mitten im Sauf eines gclbgugS wie btefer , wo alle ©erhältniffe auf

bie rafche, blutige ßntfeheibung hinbrängten, auf bem unmittelbaren

jh'iegßfchauplaß eine ©elagerung umftünblich unb regelmäßig Borgu*

nehmen? 9luch fehlten für jeßt bie ©iittel bagu. ©ülow ließ nichts

utiBerfucht ben Dberfclbherren Bott biefem ©lan abgubringen , unb er*

flärte mit ©itterfeit baß er bic Siegeln nicht femte, nadß welchen eine

geftung ,
bie ihre ©erbintung mit bem feinblichen §cerc frei behalte,

bloß mit gclbgefchüß gu belagern fei. ©SaS er babureß erlangte, h^
Xoü, ®enfiDurfcigteiten. III. 22
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er ftd) «bet gewiß nicht gewünfeht — : e« war btc Sßeifung baß ber

regelmäßige Eingriff bi« zur Slnlunft einige« ferneren ©efchüße« au«

©panbau oerfchoben bleiben fotle.

©o mußten Dorgau unb SBittcnberg bem Kronprinzen oon ©chwe*

ben bienen bie unruhigen ©eifter in feinem Jpeer — üauenßien unb

23ülow — gu bannen unb zu feffcln. 2Ba« fonft noch zur SRorbatmee

gehörte, ge^ordjte ohne SBiberftrebcn , ließ fich biefe 2lrt ben Krieg zu

führen, ohne Klage gefallen, unb oerfiel gewiß nicht barauf felbftfiän*

big zu banbeln.

Diefelbe Kunft bie ftch in allen biefenülnorbnungen zeigt, leuchtet

auch au« bem ^Bericht beroor in welchem Sernabotte ber QBelt über bie

Schlacht bei Dennewiß 2lu«funft gab. Da« preußifcfje ^>eer wirb

barin, mit Slbftcfjt, um mehr al« bie £älfte fchwächer angegeben

al« e« wirtlich war
;
ba« preußifcfye .Speer bjabe

, beißt c« ba , fauin

20,000 SJfann ftarf, feine ©tellung mannhaft behauptet, — ba fei

bann ber Kronprinz mit 70 ^Bataillonen unb 10,000 Leitern, ©djwe*

ben unb 3iuffen (alfo mit ungefähr boppett fo vielen Gruppen al« er

wirtlich butte) auf bem ©chlachtfelbc erfchienen, unb „ba war ba«

©ctiirffal ber ©chlacht auf ber ©teile entfliehen !
* — Der Kronprinz

nennt bann faft alle untergeorbneten preußifchen ©enerate , ben *Prin*

Ztn oon ^omburg , Dhümen , ©orfietl , Krafft ,
Dppen u. f. w. al«

foldje bie fief) in ber ©chlacht auögezeichnet butten, aber in bunter

SReibe mit Schweben wie ©tebingf, SIblerfreuß, üawafi, unb Oiuffen

wie SBinßingerobe unb SBoronßow, bie fämmtlich an ber Schlacht gar

nicht Dbeil genommen butten, oon benen manche fogar mehrere SReilen

weit oom ©chlachtfelbe entfernt blieben. 33ülow bagegen, wirb faunt

im SBorbeigeben genannt , baniit man fa nicht ben ©ieger oon Denne*

wiß erfenne. — @« gelang wirtlich bie SBelt eine 3eit lang zu

täufchen.

93on frangöftfeher ©eite erfchieit ebcnfaH« in ben öffentlichen

SSlättcrn ein angeblicher ^Bericht 9iep’«, ber aber natürlich ohne bejfen

ßutbun, in Napoleon’« Kanzcllei nach be«Kaifer« eigenen SBeifungen

angefertigt war, unb er ift ebenfall« ber Beachtung wertb, wenn auch

au« anberen ©rünben. Bian fann nämlich nicht fagen baß er gut

berechnet war, unb ber Gsinbrucf ben er machte, entfprach benit auch
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fn'neönjcgö bcr 2lbficf)t. Niit großer ‘XJreiftigfcit wirb barin behauptet

bie €<hlnct)t fei bereits gewonnen gewefen — ba hätten bie Sachfen

ofjne alle 9$eranlaffung bie glucht ergriffen, ©erabe bie Sachfcn, bie,

gegen if)r Sktcrlanb, gegen it)r eigenes ^ntereffe, bodj mit Klutf) unb

Jluöbauer gefämpft unb allein bie glucht einigennaahen gebeeft Ratten !

— Jpcrfömmlicf) war eS aUerbingS unter Napoleon’« ^errfdjaft auf

tiefe Sßeifc mit ben SunbcSgenoffcn utngugehen ,
aber eS war in bem

ülugenblitf nichts weniger als flug , unb empörte bie Sachfen auf baS

äeujjerfie. —
ffiährenb biefer 3^^ mühte ftd> Napoleon felbfi vergeblich ab,

gegen bie fchlcftfche unb Haupt>2lrmee, in unfruchtbarer Naftloftgfcit.

81« er am 4. September nach ®aufcen reifte , „ jlröinten if)m unbe*

waffnetc Snfanteriften in buntem ©emifch haufenweife mit bleichem

ängeftcht entgegen." Sie würben angchalten unb gefummelt; SBagen

mit verfd)loffenen giften bepaeft fuhren bem Äaifer nach, unb hielten

;

Stinten würben auS ben geöffneten Äiften genommen, nicht Srob wie

bie gliehenben gehofft hatten , bie nun neubewaffnet gu bem £eer gu»

rücffehren muhten. Napoleon hatte auf eine Schlacht bei SBau&en ge*

rechnet, unb fanb auch wirf(ichü)tacbonalb’S^>eerfowohlalS©(iicher’S

SBorlrab unweit biefer Stabt.

Nur einen Sag nämlich hatte JMücher am OuciS geruht. Schon

hier erreichten il>n ungünftige Nachrichten über Schwargenberg’S §eer.

8m lefjten 2lugufl fct)on erfuhr man im Hauptquartier ber fchleftfchen

Slrtrfee
,

guerft burch einen gefangenen wefiphqlifchm Dfftgiet , bann

burch eine SNittheilung Neipperg’S, bah bie Hauptarmee vor 2)reSben

gefchlagen ,
unb nach ©Öhmen gurüefgeworfen fei. ©in ©rief 93ar*

clap’S, ber am 29. 2luguft früh auS 2lltenberg abgefertigt, aml.Sep*

tember eintraf, betätigte biefe Nachrichten, ©tücher aber, fonnte

natürlich in ben geinelbeten ©reigniffen, in ber Slnftcht non bcr aßge*

meinen Sage bie ftch auS SlUein ergab, gunächft nur eine Slufforberung

fehen, feinen Northeil burch rafct> unb entfehicben fortgefefcten 2lngriff

auf bas Sleuherftc gu verfolgen.

Schon am 2. war er wiebet in Bewegung gegen bie Neiffe unb

®örli(j , in ber Hoffnung auf einen neuen unb leichteren Sieg wenn

©acbonalb bei biefein Ort Stanb halten wollte.

22*
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Hier, auf bem ÜWarfd), war cd min, wo feer gürflSffiengel Siebten«

ftein mit feinem langen S3crid)t von Slngft , 9iotf) unb ©cfatjr bei ifem

eintraf
;
mit ber Slufforbcrung bem gürften ©ehwargenberg unmittelbar

in Söfymen fchleunigen Seiftanb gu leifien, unb bem weiteren Sluftrag

auch gu bem Kronpringcit von Schweben gu eilen, unb von itjm mittcU

bare Hülfe gu verlangen.

©>ad flang ohne 3wcifcl viel bebenftichcr ald man ftd) bie ©ad)c

irgenb gebaut tjattc. ®o gwar, bafj fclbft Slücher unb ©neifettau,

wie cd fcf)eint, cined furgen SBeftitncnd beburften, um ftd) in biefe, bem

Slnfcfjein nad), burdjaud veränberte Sage gu finben, benn bie Gruppen

erhielten ben 93efcf)( mitten im $)iarfch, auf falbem SBegc fte^n gu

bleiben; bei ^>ol)fird) (Sacfcn), Kicdlingdwalbe (g)orf) unb Pfaffen*

borf (Sangcrott).

33alb aber war ber neue ©ittfchlufj gefafjt. 9Jlatt muffte voraud*

fe$en bafj Napoleon ftd) nun , nadjbem er bie Hauptämter gefdjlagen,

mit bem gangen ®ewid)t feiner 95Jad)t auf ©lüchcr’d Heft werfen

werbe , unb lehnte ed auch barutn ab
,
Gruppen nach Böhmen gu ent»

fenben. SMücher machte bann in feiner Slntwort an ©chmargcnbcrg

aufmerffam barauf, bafj felbft wenn ber geinb nicht im Sinn biefer

SBoraudfc&uitg Ijanbclte, felbft wenn Napoleon ben ©puren ber^paupt»

armee tiefer nach Böhmen hinein folgte, ber mittelbare 99eiftanb ber in

einer fortgefcljtcn Offntftve ber fchleftfchen Slrmee gegen bie (Slbe lag,

ftch wirffamer erweifen fönnte atd eine 33erftärfung ber böhmifchen

Slrmee burch Gruppen ber fchleftfchen. — Sluch ben Kronprinzen Von

Schweben hatte man in 33(üd)er’d Hauptquartier bereits beffer burdi*

fcf>aut als in ber Umgebung beS Kaiferd Sllcranber unb bed gürften

©ehwargenberg, unb man fanb in feinem S3cnehmcngcwid)tige ©rünbe

ben SBünfdjcn bed öfterreid)ifd)cn gclbmarfchalld nid)t gu entfprechen.

SBlüdjer madjt in biefem ©tnn bemerflich , bafj eine Bewegung ber

fchleftfchen Slrmee an bie Slbe gur ^Bereinigung mit beut Kronpringen

von Schweben führen fönnc, „ber, fofern bie Grrifteng einer fchleftfchen

Slrmee, unb fomit bie SDföglichfcit einer Cffcnjtv»S3emegung nach ber

®lbc h*n aufhören follte, fchwerlich gu bewegen fein wirb gegen bie

(Slbc vorgurüefen.

"

Unb mit einer Reinheit bie nur von ©neifettau, nicf)t von ©lücher,
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berrühren fonnte
,
war am ©d)Iuß hin3Ugefügt : ,, Son 3()ren SRajc*

(täten bem Äaifer Slleranber unb bcm Äönig meinem Herrn bin id>

ohne alle ^acfjric^ten geiaffen" — baS i)ie^ baß man nicht unbebiitg*

ten®eborfum fchulbig gu fein glaube, benn allerbingö hatte bie fehle*

fiftfje Sinnet biäfyer nicht unmittelbar auö ©chwargenberg’d Haupt*

quartier Sefclffe erhalten.

3nbeffen mürbe ber öfterreichifche gclb^err bod) auf bie Slnfunft

Scnnigfen’8 unb ber fogenannten polnifchen Slrmee »crtröflet; fobalb

fit »on biefer Serftcufungen erhielt
,

fonnte bie fchlcftfche Slrmee if)rer*

feitö ruffifcf)e Gruppen an bie böhmifchc abgeben.

®bcit hatte man nämlicf) erfahren baß Sennigfcn am 31. Sluguft

fein Hauptquartier nach Srcdlau »erlegen
,
unb feine Slrmee junächft

bei Siegniß vereinigen wollte; baß ein Xl)eil feiner Xruppen unter

®eneral SJtarfow über ©teinau bortf)in unterwegs fei. @8 erging fo*

ijlcid; an ihn bie Sitte biefen Xl)eil ju ber fchlefifchenSlrmee ftoßen ju

lajfen. Xaß bie Ueberfchwcmmungen auch Sennigfen »erhinbent wür*

beu baS SUlcö fo auSguführen, fonnte man nod) nicht tviffen.

Um gang auf ben ©türm »orbereitet gu fein ber möglicher Sßeifc

naljeii fonnte, mürbe foglcid) rücfmärtö nadj ©chleften ber Sefet)!

qefenbet bie ftarfe Stellung auf ben Sud)bergen bei granfenflein gu

»erfdjangen
, unb mit ©cfdjüß »on fdjwerenr (Saliber gu bewaffnen.

$i8 bafjin wollte man nötigen gall8 gurüefgehen.

Siachbem man ftd) fo im ©roßen entfd)ieben unb befeffigt hatte,

fonnte aud) in Segicl)ung auf baS 9?äd;fte ber (Sntfchtuß nicht gweifel*

haft bleiben, ©chon hatte man erfahren baß ©örliß »om geinbe »er*

laffen fei
;
Sangcron’6 Sortrab hatte ben Ort befeftt. 35er gn'nb wich,

noch alfo mußte bie Scwegung bcS eigenen Ho^S »ormartS gehn ;
e8

erfolgte ber 93efel)l gum erneuten Sorrücfcn.

9loch fei e8 ungewiß, fagt bie 2)i8pofttion , ob ber geinb mit

ganger sUlad)t ber Hauptarmee nadf Söhmen folgen ,
ober jid) gegen

bie fd)leftfche wenbeu werbe. 2>a muffe man mit Sorftcht »erfahren,

bennod) aber bem geinbe glauben machen baß man ihm mit (Energie

folgen unb überall gum Singriff fdjreiten werbe. Xaburcf) werbe man

if)n gmingen »on ber Hauptarmee abgulaffen ,
unb einen Xl)eil feiner

Streitfräfte nach ber 2auftß.gu entfenben.
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©o ging ba« Heer am folgenben Sag burcf) ©örli^ unb übet bie

fReiffe, unb lagerte jmifetjen ber Sanböfrone unb ©berbaef) — bie ©or*

truppen näher am gciitbe, währenb bie frangöitfdje 33obcr*2trmce unter

SRacbonalb in bie 9iüf)c non Saucen jurücfwid), unb*ßoniatow«fi, ber

fdjon bie ©egenb non 3ittau nerlaffcn hatte, ftd) non fRumburg nach

©chtucfenau ^urücfjog.

2lm 4. barste 93füdier bie Sluffiellung jmifc^en bem ,
au« bem

ftebcnjäf)rigen Kriege f>cr berühmten Hochfird) , unb 2Bürfd)en ju er*

reichen; ©t. trieft, ber fidf mit feinem entfenbeten ^»ecrtfjcil ba«

fchleftfd^e ©ebirge entlang in gleicher -£>öl) e mit ©lücher’« Hauptmacht

norwärt« bewegt f>atte
, folltc jur Sinfen noch etwa« weiter norwärt«

gehen ,
bi« an bie Ufer ber ©pree

;
©ubna mit bem man fehl in Ser*

binbung fam, ber an ©lücher'« ©efe£)le gewiefen war, würbe aufgc*

forbert mit feinen Oefterreichern auf CJ?oniaton>öfi’ö ©puren gegen

fReujiabt unb ©tolpcn norjubringen.

Sie ©ortruppen unter Sßafftltfchifow unb bem prcuj?ifd)enOber*

ften ifafjeler, waren norau« um bem weichenbcn §cinbe in ben @ng*

paffen non ©attfcen Slbbruch $u thun — : aber fefjon bei Hodjfirch be*

gegneten jte ber ©pige be« frattjöftfchen Hffrö ba« wieber norwärt«

ging — : bie ganje ©ober*2lrmee, unb hinter ihr Napoleon’« ©arben,

auf ber ©tra^e non Saucen über Hod)tirchnad)©örlih — unb Satour*

Sfaubourg’« fReiter linf«, auf ber SBcifienburger ©trajje.

„3n ftuinme« fRachbenfeit nerfunfen" ritt ©apoleon felbft, non

SRacbonalb geführt, gegen Hnehfird) nor
; fd>on hatte er mit ©ebenfen

bie Srümmer eine« SBagen^uge« gefehen, ben ©treiffchaaren ber ©er*

bünbeten im fRütfen be« frangöfifcf)en H efr« jerftört hatten ,
— unb

2llte« waö ihm entgegen trat, tonnte bem gelbherren, in beffen ©riefen

an feinen ©ruber 3ofeph wir bie höchft merfwürbigen SBorte ftnben

:

„ä la guerre c’est le moral qui decide“ , nur einen felfr peinlichen

©inbruef machen. Sluch geigte ftch Napoleon auf ba« tieffit nerfiimmt,

unb empfing befonber« hier, bei ©teinbörfel, ben ©eneral ©ebafüani

fchr ungnäbig, rechnete ihm nor wa« SatoursSiaubourg’« fRciter alle«

gethan fjätten, um bann mit bem fchmu|jigften Cer franko ftfehen glücbe

hinjujufügen :
„faites autant qu’eux ! — vous commandez des ca-

nailles, ot non pas des soldats.“ ©ebaftiani benSRuth etwa«
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trocfcn ju antworten
:
„Sire, je ne commande pas des canailles“

unb ftd) ju rechtfertigen inbem er bie Schwierigfeit ber Sage fdfllberte;

SJfacbonalb ftimmte ihm bei, unb beibe brachten ben Äaifer jurn

Schweigen, währenb (Saulaincourt bie unbetheiligten 3euöcn biefer

unerquicflichen Scene $u entfernen fudfle.

Unterbeffen mürbe baS ®efed)t Ijeftiger
;

aber ©lücher, fdjoti auf

feiner £ut, unb nicht gefonnen eine unnötlflge Schlacht gegen große

Ucberlegenheit anjunehmen, erfuhr burch 5?unbfd)after, wie burch bie

SluSfagen ber erften ©ef'angencn, baß Napoleon felbfl mit feinen ©ar*

ben ihm gegenüber flehe. (5r nahm fofort aüe feine Gruppen über baS

Schauer SÖaffrr jurütf, unb bortljin wichen aud) bie ©ortruppen fed)*

tenb vor bem geinb.

3n ber Dunfelhcit führte ber preußifd)e Selbljerr alSbann feine

Jpauptmacht in bie Stellung am §uß ber SanbSfrone jurücf. — Sine

IDielbung an ben Äönig fpracl) feine Slnfld)ten unb ‘fHane in folgenben

furzen ©Sorten aus : „3cf) weiche einem ernflhaften ©efedfl aus.

Sollte ber geinb über 3ittau noch ©Öhmen gehen , fo werbe ich , im

Sali er nicht eine ju große 9}?ad)t gegen mich flehen läßt, biefe an*

greifen unb n a d) © ö h m e n folgen."

Sr wollte alfo wirflich ganj fo honbcln wie Napoleon für biefen

tJaü vorauSgefeßt holle, unb infofern irrte ber fransöflfcheÄ\ufer nicht,

wenn er, in feinen erften planen, ben 3»3 ouS ber Sauftj} Ü6er 3ittou

auf fßrag, nur nach einem Sieg über ©lüdrer ausführbar achtete.

^lanmäfjig wid) bemnach ©lücfler in ben beiben folgenben Jagen

(5. unb 6.) hinter ben DueiS jurücf , in bie früheren Stellungen bei

SicgerSborf, Naumburg unb Sauban, wo fleh St. trieft mit Sange*

ron vereinigte, währenb ©ubna nad) ©abel jurücf ging, 3iHou aber

fcefeßt hielt.

Napoleon blieb am 5. im ©orrüefen, unb lieft nun auch ^Ponia*

towSfi von Schlucfcnau nad) Sbbau Vorgehen. Der fran^öflfehe ©or*

trab fam mit ben Jruppcit 2Bafflltfd)iforo’S unb tfaßeler’S in ein @e*

feeflt baS auf ben ^öl)en bei 9ieichenbad) begann, unb bis an bie Ufer

ber ffleiffe fortgefeßt würbe — : aber eS gewährte feine ©ortheile —
entfprad) noch weniger ben 2lbfld)ten unb Hoffnungen Sfapoleon’S, fa

bie franjöflfche Dieitcrei erlitt jum Schluß einen namhaften ffierlufl,
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burd) SJiurat’S Üfyorljcit, ber $wei Diviftoncn fcfjwcrer SReiter (©orbe*

foult unbXoumerc) 5f«raffiere unb Dragoner, in bichtgebrängter ÜJlajfe

biß an baS Ufer ber ÜRciffe führte, unter baS geuer ber feinblichen

^Batterien, an einer Stelle wo fein Uebergang war.

$Rapo(eon’S Umgebung glaubte ju bemerfen bafi ber franjöftfche

tfaifer je$t in Slücher’S 93crfat>rcn einen wof)lburcl)bact)ten ©lan ju

ahnen beginne. Srübe geftimmt, in ftch gefef)rt, von innerem 23er*

brufj gequält ritt Napoleon von ^ochfird) nocf> eine Strecfe vorwärts,

an brennenben ^Bauernhöfen , an beit 2Bact) feuern vorüber ,
bic feine

Solbaten mit ben hölzernen Äreujen beS Äirdj^ofd genährt hatten.

SBenig flimmerte ihn ber ®ang beS unbebeutenben ©efcchtS ! @r hatte

bie geftrige Stellung ber ©erbünbrten betrachtet, feine eigenen Gruppen

an tief? vorüber
3tet?en (affen — querfelbein $u einem verlaffenen9Jieier*

l)of gelangt, ftieg er vom ©ferbc, unb fe(jte ftch ermübet auf Stroh.

Uebcr eine Stunte verweilte er hier in büfterem Sinnen ; fein 23or*

bringen blieb ^wecfloS, ber geinb unb mit ihm ber gehoffte Sieg,

wichen vor ihm, unerreichbar wie ein Schatten, unb bent beglüefenben

©ahn baff ben ®egner, ben Sieger an ber Äafjbad), bei feiner bloßen

9lähc, bleiches @ntfe&cn ergriffen h^be ,
fonnte er ftch k$t nicht mehr

hingeben. *)

"Driitgenb melbetc juglcid) ®ouvion St. (Spr bafj bie verbünbete

Jpauptarinee von feuern gegen ‘DreSben vorbringe — : Napoleon fehrte

noch am ?lbenb beffelben SagcS von Dieichenbach um nach ©au$cn,

bann im Sauf ber nächften Sage nach T>reSben gurüif
, unb I ie# auch

Sftarmont’S Jjeertheil , Satour^lRaubourg unb bie ®arbcn , fchon am

6. wicber bortf)in aufbrechen. — 9?ur s3Jlacbonalb blieb mit feinem

früheren §eer bei ®ör(ih, unb war nichts weniger als erfreut burch bie

Sage in ber er gelaffen würbe, unbbieSluSficht bie ftch vor ihm öffnete.

®r flagte vielmehr über bic fehwere Saft bie ihm aufgebürbet war, unb

fagte vorher ©lücher werbe von feuern unauffjaltfam Vorbringen , fo*

halb Napoleon nicht mehr anwefenb fei. 2Bic folltc er auch feinem

©cejner gewachfcit fein ohne irgenb eine ©erftärfung burch noch unbe*

*) Ofccleben @. 183—183.
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ftegte Üruppen, bic tvcnigftcnö einen fefteren ftertt feine« .gieerd ge*

bittet gälten.

Dad)te Napoleon nun barait feinem 21crfpred)en nachgufommen,

unb 9iep von t)ier aud gu unterftiifjen ? — (Sdfd)eint niefjt
j
unb in ber

2f)at waren and) bie Üßorattdfcfcungen nicf)t cingetroffen burd) welche

bieg 23crfprcd)en bebingl mar
;

bic böf>niifd?e Slrinec ber 2$erbünbetcn

blieb nicht untätig , unb bei SJau&en war fein Sieg erfochten ,
ber

Slüdjer’d Jpccr unfetjäblid? gemacht l)ätte.

3war lief) Napoleon Warinont’d Jpeertljeil gunächft sott Saucen

nad) jfatneng guriufgehen ; ba biefer aber am folgenben $ag (7.) nicht

weiter in bie 9?ieberlauft$ vorrüefte, fonbern im ©cgentljeil inber9iich*

tung auf Drcdbcn nad) ^ülönig niarfdjirte , fdjeint cd wol)l ald habe

man if>tt biefen 2öeg nehmen (affen , bloft um nid)t mit ber ganzen

Waffe auf einer einzigen verwüfteten ^eerftrapc guriief gu gehen. 21m
8. freilich muffte Warmont wieber gegen .fpoperdwerba Vorgehen —
aber jeftt gewiß nidpt mcf)r um an ber (Eroberung (Berlind ^eil gu

nehmen , beim fdfott hatte Napoleon eine vorläufige Äunbe von 9ie»’d

flieberlage erhalten. 2Baf>rfc^einlicf) foüte Warmoitt ießt fowo()(Wac*

tonalb’d glanfc ald (Drcdben gegen bic ©efal)ren beefen bie von ber

Warf f)er bro!)en fonnten. — darauf beutet aud) ber 3nf)ait ber 93er=

f)altungdbefci)le bie il)m crtljeilt würben. Sic fcfjrieben ii)tn vor einen

feintlid)en dpeert£>eil von 7— 8000 Wann (Sßobefer’d 2lbtl)eilung

ofjne 3weifel) ben man bei Sonnenmalbe aufgefteilt glaubte, angu*

greifen unb gu „vernichten". Warmont folltc bagu bie Icid)tc 9iciter*

brigatc 'f]iire von Satour* Waubourg’d 9?eiter*6orpd an ftd) gief>en,

unb S’^eritier’d (Dragoner, bie ftd) in St. Gpr’d erften ©efechten vor

Dredten fcljr untauglich erwiefen f>attcn
,

unb feitbem ol)nel)in be*

ebathtenb bei ©roffenhapn ftanben.*) — (Doch halb mochte ftd) 9?a*

poleon überzeugt haben baff ber Hronprittg von Schweben auch w»d)

teilt Sieg bei (Dennewifr nur „piafftren" werbe; er gog — am 10. —
Süarmont wieber an ftef) nad) (Dredbett , unb biefer nutzte felbft bie

jivei (Bataillone mitbringen, bie er im Sluguft nach äpoperdwerba ent*

ftnbet hatte.

*) Marmont, memoires V, 234.
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Ueberhaupt aber hatte Napoleon fortan gar feinen

Operation Splanmehr; ber *ßlan, ben Schauplaß beä tfriegeö,

fein JfriegSgebiet wenn wir fo fagen bürfen, nad) Norben mächtig

gu erweitern, war unmiebcrbringlid) gefefjeitert
;

mit bem verringerten

unb erfd)üttertcn Heer fonnte niemanb auch nur ben ©ebanfen eined

britten 23erfuch$ ernftlid) wagen. 93oflfommcn burd) bie (Berhältniße

unb bicSreigniße beherrfcht, mußte ßd) Napoleon auf ba8 befebränfen

waö er felbft, treffenb genug, im ©efpräcf) mit ©ouvion St. ©pr ein

„va et vient“ nennt. 2Iuf ein raßlofeö, ermübenbeS unb entmutbi»

genbeö f>in unb per fiepen ;
immer bem geinbe entgegen ber eben in

gefabrbrofyenbem 93orfd)reitcn war — immer in ber ©inen Jpoffnung,

biefer ober jener ©egner werbe enblid) eine 93Iö^e geben, unb baburd)

bie ©elegenheit ju ber erfepnten entfepeibenben Sd)lad)t unter günfti-

gen (Bebingungen. 3>od) mußte er ßd) eigentlich wof)l fagen baß bie

bei Äulin verfäumte ©elegenheit nicht wiebtrfehren werbe, ja baß ©ine

ßegreid)eSd)lad)t ber wachfenbeit llebermadjt feiner §einbe gegenüber,

wohl nicht mehr hinreichte bie (Berhältnißc wieber in6 ©(eiche gu briw

gen; fo war feine Sage burch ben »crf)ängnißoollcn$ag bei 'Sennemiß

verfchlimmert. —
3in Hauptquartier ber Nerbünbeten ju Sepliß war man am

4. September innc geworben baß ber §einb ßd) hi« burepauö gurürf*

gezogen habe ;
man fd)loß barauS baß er ftdj gegen eine ber beiben

anberen Slrmeen wenbe, unb jwar, wie man mit großer 93eftimmtbeit

annahm, gegen ben Äronpringen von Sd)webeit. Schon in beut früher

erwähnten allgemeinen ©ntwurf ju ben Operationen, weldjc in ben

t>icr als möglich gebuchten fällen »orgenommen werben fönnten
, fagt

Scpwarjcnberg — ober (affen iljn bie Ofßjiere feinet dpauptquartierd

fagen — : „ 3n ber jweiten 93orau$feßung " — baß ßd) nämlich

Napoleon gegen bie Norbarmce wenbe — „welche ich für befto

w a h r f d) e i n l i d) e r h a 1 1 e

,

ba nach ben leßten Nachrichten bie

Slrmee beö Äronpringen von Schweben auf verfd)iebenen fünften be<

broht ift, muß ßd) nothwenbiger Sßcifc bie fd)leßfd)e Slrmee auf bie

Slanfc ber Slrmee, welche ßd) von Dreöben gegen (Berlin wenben

würbe, werfen u. f. w.

"

©erid)tcn bie feine Sage alö fd;wierig,unb gefährbet barßell»
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ten, E>attc eS, wie man ftel)t, bet Kronprinz unmittelbar nad) Bülow’S

trfleni «Sieg bei ©roß*Bceren nid)t fehlen [affen

!

3m «Sinn tiefer BorauSfcßungen würbe befdjloffen „ernfllichc

(Demonftrationen" gegen 'DreSben »orjunebmen
;

Barclat) mußte 311

biefem @nbe (am 5.) mit ben rufftfd)*preußifchen Mefcrocn auf bic

Mollenborfcr ^) 6 £>e oorrürfen , unb ft’leift nad) SUtenberg
, waS aber

crfi im Sauf brr folgenben £age audgefüfjrt werben fonnte. SBittgen*

fiein, verfiarft burd) bie preußifd)e Brigabe Älür, rürfte fdion heute

weiter oor , nad) ?Peter$walbe
;

3ieten mit bem prcußifchen Bortrab,

unb ber Herzog (Sugen ton SBürttemberg, gelangten, im ©efed)t mit

ben Bortruppen St. ©pr’S, bis nad) ^»ellcnborf unb Oelfe.

21m borgen biefeS £agcö eröffnet §elbmarfd)all Schwarzenberg

bein ©eneral Blücher in einem Schreiben , bafj er „ bei ben bermalen

ftd) entwicfelnben Bewegungen " mit Blücher’S ablel)nenbcr Antwort

in Beziehung auf ben Bfarfd) nach Böhmen einoerftanben fei ;
—

unb baß er hoffe ben geittb burch „ernftlid)e Dcmonftrationcn * 00m
rechten Ufer ber @lbe abzuziel)en. @r fctjlo^ mit ben SB orten : „Bor

ber Hallb erhält ber gelbmarfd)aU*Sieutcnant®raf Bubna ben Befehl,

in Berbinbung mit @. unb im ©inflang mit ihren Bewegungen fo

weit möglich oorzupoufftren" — unb barin war bie an Blücher gcrid)*

tete Slufforberuttg gleichfalls gegen bie Gilbe oorzugcl)rn, fel)r beut(id)

auSgefprod)en.

2lbcr im Sauf weniger Stunben änberte ftch bie herrfchenbe 2ln*

ficht. 9J?an erfuhr mit Beftimmtl)eit baß Mapoleon mit feinen ©arben

auf Bauten marfdjirt fei, unb fogleich befcfjloß nun Schwarzenberg

50 bis 60,000 ÜJiann nach bcrSauftß zu entfenben, zu einer 3M»erfton

in Mapoleon’S glanfe, unb wie wir burch einen Bertrautcn beS öfter*

reichifchen Hauptquartiers erfahren ,
»erbanben ber gclbmarfcfjalt unb

fein Math, — unb ftd)er nicht ohne ber 3uftiinmung auch beS ©rafen

SHettcrnid) gewiß zu fein — bamit eine Mebcnabftdtt, beren Tragweite

wohl über bic militairifdje Bebeutung beS SJianoeuoreS weit hinaus

fiing.

3n wie ritterlicher 9Bcifc ocrföhnlid) unb anfprud)öloS ber §ürft

Schwarzenberg auch fein mochte, er mußte eS jebenfallS fd)mcrz*

lid) empftnben baß bie il)m anoertraute §elbherrn*2Bürbe unb Biacht,
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'

fcfton vor 2)re$ben fcf>r unftcftcr geworben
, auf bem SRücfjug unb bei

jtulm aber, beinahe in nichts aufgegnngen war. Sd waren bann aber

in ben Slugcit ber Dcfterreicher aud) nod) wichtigere ©ebenfett babti,

bie felbft burd) ben g(än$enben (Erfolg bei jtulm nicht bcfd)wid)tigt

werben fonnteit. Sic hatten bad unheimliche ©cwufttfein unter fol«

chen ©ebingungen nicht voflftänbig sperren be$ eigenen jpeerö, nietjt

Herren im eigenen Sanbc ju fein , unb verlangten natürlich nach einer

©eränberung biefer unberechenbaren 3uftättbe. 3c$t fcf)ien ftd) ein

2ludweg ju bieten. Sd)warzenberg wollte bie rufftfefjen ürttppen ju

biefer 3)iverfton nad) ber Sauftfc verwettben, um fte bei biefer (Belegen*

heit auö Söhnen ju entfernen , unb von bem beftänbigen Singreifen

be8 jtaiferö Slleranber unb feiner militairifdjen Umgebung befreit ju

werben. (Denn felbft wenn ber jtaifer, wie baö aüerbingS waljrfdjeiw

lieh geachtet werben muffte, feine Gruppen nicht begleitete, wenn er bei

ber bö&tnifdjen Slnnec blieb, fehlten itjrn bod) bie SJtittel feine militai«

rifefte Autorität in ber bisherigen SÜcifc geltenb zu machen ,
fobalb

Sd)warjenberg’6 §cer nicht mefyr gur Jpälfte auö Stuften unb ftjreufjen

beftanb. Sir Stöbert SBilfon berichtet in feinem Jagcbud)e ,
er f)abe

an biefent Hage bie Oefterrcicher burd) bie2lu6ftd)t auf Xrennung von

ben Stuften, in eine gehobene, jubilirenbe Stimmung verfemt gefunben.

Scftwarjenberg unb Siabeftft) feien burd) biefe 2lu3ftd)t erfreut gewefen,

als hätten fte einen Sieg erfochten.

3unäd)ft muftte nun bie 3uftimmung ber Souvcraine gewonnen

werben. !Der Snglättber Sir Stöbert Süilfon lieft ftd) in Schwarzen*

berg’S Auftrag ju bem jfönig von fßreuften fenbett ,
um il)n von bet

3wecfmäftigfcit beä neuen fßland ju überzeugen; mit bem jtaifer

Slleranber barüber ju fprcdjett, übernahm Schwarzenberg felbft, aber

er ftieft ba auf einen SEBiberftanb , ben er vielleicht fo cntfdjfeben nicht

erwartet batte, unb wenigftenö nicht ganz ju überwältigen vermochte.

(Der jtaifer wollte bie unmittelbar vorher bcfdjloftcncn Unternehmungen

in ber Stichtung auf Dreöbcn auSgcführt wiften — unb lieft ben pr*

ften Schwarzenberg zulefft nur unter ber ©ebingung gewähren baft

Oefterrcicher, itid)t feine Stuften, nad) ber Sauftft entfenbet würben.

Sr felbft wollte ftd) für feine ftJerfon auf beut Xl)cil bed jtricgöfch<iu '

planes behaupten , ber für ben entfefteibenb wichtigen gehalten würbe,
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unb bif Jpeeredmad)t bic feinen (Sinfluß auf ben ®ang ber (Sreigniffe

an biefer ©teile fielet ftelltc, auch an biefer Stelle betfamnirn l)al*

teit — : vielleicht ein Seroeid baß er bie 5lebenabftd)t bcrDrfterreicher,

roenn nid)t beftimmt burebfehaute, boef) mißtrauifcf) ahnte. *)

Sdiroarjeitberg fügte ftd) ber Steigerung fceS Ä'aiferd roie er eben

mußte
,
aber ohne bedhalb etroa ben $lan ganj aufjugeben , roie man

vielleicht erroarten fonnte, ba bie roid)tige Slcbenabficbt auf biefe Steife

nid)t erreicht rourbc. -Die 2luöfül)rung rourbc vielmehr fofort im Sinn

ber Sebingungen verfügt, benen ftc nunmehr angepaßt roerben mußte.

Schwarzenberg erließ nod) an bemfelben Sage bie nötigen Sefefyle

juin 2lufbrud) ber £>eftcrreid)cr, juin 9Jfarfc^ in jroei (Solonncn, bereu

erfte aud ber 1., 2. unb 3. 2lnnee*2lbtl)eilung (Hollorcbo, Slervelbt

unb ©pulai) bcftchenb, über Sluftlg unb Äamniß nad) Slumburg

—

bie zweite , weld)e bie öfterreidjifdfen Sieferven unter bem (Srbprinjen

von Homburg bilbeten, unb ju welcher ftd) ber fürfl ©djroarjeuberg

in ifterfon begeben roollte, über 9citmeriß, Söhmifch'Seipa nach

©abel gef)en follte, fo baß alfo bie beiben Slaffen giemlidj rocit aud»

einanber famen. 31m 11. füllten fie bort an ben ©rennen ber Sauftß

eintreffen. Slücber rourbe natürlict) von bem Sor^abcn in Jfenntniß

gefeßt.

2luf bem (infen Ufer ber (Slbe blieben, von öfterreid)ifchen Srup*

pen, nur ber auf bie äußerftc Sinfc entfenbete §ecrtl)eil Älenau’d bei

©ebaftiandberg, unb bie 2>ivifton S?oriß2ied)tenftein, noch bei Sllten*

berg ,
aber beftimmt weiter linfd bie wichtige Straße von freiberg auf

Srir ju teden.

@d war ein gar fcltfamed Seginncn, unb fchroer ju rechtfertigen!

— folgerichtiger Steife fonnte man felbft ben ju Ürachenberg aufge*

ftellten leitenbett ©runbfäßen gemäß nur zweierlei thun. SJlan mußte

entroeber mit bem ganzen trjecr gegen Drcdbcit unb 2cipjig Vorgehen,

ober bad ganje ^»eer auf bem cingefdjlagenen Stege nad) ber Sauftß

führen. — Sollte man ftch gar nicht bie frage vorgelegt haben wo

Slapolcon rooljl ungefähr am 11. September fein mußte, roenn er im

Sorrucfen gegen bie fc^leftfdje SIrmee blieb? — ^ebenfalls mußte man

*) Sir Robert Wilson, private Journal II, 113 .
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il)ii alPbann fo weit jenfeitP beP 23oberP permutben, baß für Scbwar*

genberg jcbc 9)?eglid)feit einer unmittelbaren ^erbirtbung mit ber fd)le<

ftfrf)en 2lrmec, unb eineö gcmeinfainen ^tanbeln« auf^örte. — 9Bnr

bie ernftfjafte 2lbfid)t ben §einb in ber Saufiß groifeben gwei geuer gu

bringen — wnP freilid) faum gu glauben ift , ba Scbwargenberg’P

Hauptquartier ftd) im ©angcit nid)t burd) Äübnbeit auPgeicbnete —
bann fonnte ber SBerfud) fel)r übel auPfd)lagen.

2)a Scbmargenberg nur ungefähr ein Xrittbeil ber §(rmee auf

baP rechte Ufer ber (Slbe mitnabm
,

baebte man nicht baran baß ber

anbere, bei SBeitem größere Xfjeil beP HeereP unterbeffen gang müßig

bleiben fönnte, unb bie
,, ernftlicbenXemonflrationen" gegen XrePben,

in gang anberer SorauPfcßung unternommen
, würben lebhaft fortge«

feßt. XaP ©ange mürbe baburd), wie man wol)( gefteben muß, nod)

eigentümlicher. Xiefe Xemonftrationen tonnten feinen anberen 3«>fd

haben, alP Napoleon mieber berbeigugieben an bie Ufer ber @lbe.

93ermod)ten unb follten ftc baP, mogu ging bann Scbmargenberg außer*

bem noch nad) ber 8au|iß unb wagte eP auf alle ißerwicfelungen unb

©efabren bie barauP beroorgeben fonnten? — 2ßir feljen I)icr gu

(Einem unb bemfelben 3>b cd gu gleicher 3 e *t gwei DJiittel angemenbet,

bie mit cinanber nid)t in (Einflang fteben ;
beren jebeS oielinebr nur

infofern einen Sinn bat, alP baP ?lnbere weg gebadjt wirb — unb fo

beutet baP ©ange auf eine Unflarl)cit, ron ber man ftef) faum fRedjen*

febaft gu geben weiß.

Die 2luPfübrung begann am 6. September, alfo gerabe in bem

Slugenblicf in welchem Napoleon feine Xruppen »oit ber Griffe nach

ber (Elbe umfebren ließ. CSotlorebo, s3)?crt»elbt unb ©pulai marfebirten

nad) 2lufftg wo ber erftere fogleicb über bie (Elbe ging. Xie fReferoen

rücfwärtP, auf bem 2ßegc nad) Seitmeriß biP SBelmtna. Scbroargen*

berg blieb jeboeb für feine ^erfon noeb in Xepliß, unb baP mar natür*

lid) ,
ta jene entfenbeten Ocftcrreid)er bie er nacb ber Sauftß führen

wollte, allerbingP für bie nücbften Sage gang außer 3u[ammenbang

mit ben entfebeibenben (Ereigniffen famen.

Sarclap, unter beffen Sefeble nun auch bie öfterreiebifeben Heer*

tbeile geftellt mürben, bie unter Rienau unb füioriß Siecbtcnftein auf
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tem linfen (Slbe«Ufer blieben , mürbe barauf an biefetn Jage von bem

befdjloffenen 3«9 ©chwargenberg'S in Jfenntniß gefegt.

Die 2lrt wie er ftch, in einem Schreiben an ben tfaifer Slleranber

auSfpricht, ift beinerfenSmerth feßon als 33emeiS wie fremb er ben

Veratmungen beS großen Hauptquartiers mar unb bem politifdjen

Ireiben. (Sr fitibct ben ftftatt an ftd) vortrefflid) , unb meint wenn

man gu Slnfang beS gclbgugS biefe „ ©werfton“ auSgefüf)rt hätte,

mürbe fte glücflichere Erfolge l)erbeigefül)rt haben, «IS bie (Srpebition

nadj JreSben. 2>ann fpridjt er ('eine 3$crmunberung auS baß öfter«

reic^ifctje, nicht vorgugSrocift rufftfehe Jruppen bagu verwenbet roerben

(bie freilich bisher ben rechten glügel beS HeereS gebilbet batten) —
bie|c mären f) ier in unmittelbare Berührung mit 33lüd)er unb Sennig«

fen gcfominen — mit ben übrigen ruffifetjen Jruppett
,
— jeßt feien

fte gong von bettfelben getrennt. — Ueberßaupt fei gu befürchten baß

‘Surft ©chmargenberg in ber Ausführung bem fogenannten (Sorbon«

Spftcin ßulbigen, unb bie gange Slrmee in einzelne Abteilungen ohne

SJftfewen auflöfen werbe, fo baß eS im gall eines UnglücfS unmöglich

fein werbe baS £eer irgenbmo gu faintneln. fBlan braudje fteft nur

eint Sinie t>on föiecflenburg bis SJJarienberg gu benfen , um über eine

folche Aufteilung gu erfeftreefen. — Derftaifer möge ja nid)t geftatten

baß bie rufftfehe Armee auSeinanber geriffen unb geteilt werbe. —
®aS bie attgenblicflidwSage betrifft, meinte 33arc(ap, Napoleon föntte

lief) nicht gegen ben Äronpringen von ©djweben gewenbet haben ohne

fein Heer Blücher gegenüber gu fchwächen ; Blücher alfo muffe AüeS

angreifen waS vor ihm ftehe ,
unb bem nach Porten giehenben geinb

tn bie (Seite fallen.

©ic Autorität bie ihm nun auch in ©egieljung auf öfterreichifche

§eertf)cile überlaffen war, benüßte Sarclap fogletch um aud) biefen

ben Vtfehl gum '-Uorrücfen gu geben, unb überhaupt bie ©Jemonftration

nadj Sachfen in einem größeren Umfang auSguführen, als ©chmargen«

berg vielleicht beabftchtigte. 5?lenau mußte am C. über ©ebaftiauS«

berg — wo auf 23efel)l beS gürften ©djwargeitberg bebeutenbe 33er«

fdjangungen aufgeworfen würben — nach SJfarienbtrg vergehen ,
unb

faUte feinen Sortrab gegen greiberg vorfenben ,
wo man bebeutenbe

feiiiblicße ©treitfräfte (Victor) tvußte. — fDforiß Siecßtenftein befeßte
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©aita, unb ftleift traf crft an birfcm 2lbenb auf bcm ©cbirgc bei

Wteitberg ein. — Die 2?ortruppen unter bem Jpergog ©ugen von

Württemberg, Q?at)len unb 3ieten, fainen in leisten ©efecbten big über

©iejjfyübel binaug ,
in eine Stellung gmifeben 9Jentmangborf unb ter

rotbenScbenfe; Wittgenftein folgte ifjnen big©ießbübel, bie rufftfefcen

Sieferven blieben bei Siotlenborf — mäbrenb auf Seiten beg geinbeg

©ouvion St. @pr feinen ^teertbeil am Slbenb auf beiben Seiten btr

SMglip gmifeben $irna unb Dobna gefaminelt butte, — Sobau in

Dregben, ÜBictor bei greiberg vermeide.

3n bem gemiffermaafjen permanenten Ärieggratb gu Deplifc war

befcbloffen rnorten bem Unternel)men nach Sacbfen, babureb bajj inan

ben Äönigftein blofirte , unb bie 5iad)rid)t oerbreitete , man erwarte

SSelagerungg * @efchü& uin Dregben fet>r ernftlicb angugreifen, wenn

nicht met>r 9iad)brucf , boeb eine größere Scbeinbebeutung gu geben.

Degbalb muffte nun (am 7.) bag I. Infanterie »Gorpg unter bem

dürften ©ortfebafem gegen jene ©ergfeftc , auf bie Hochebene ,
nach

Struppen entfenbet merbeit.

3m Uebrigen beabfubtigte ©arcla» einen ernfien Eingriff beö

geinbeg an ber Wüglifj ,
unb ließ begbalb eine rufftfebe ©renafcier*

Divifton (bie 2.) vom ©ebirge berab, nach ©rofj-ßotta rücfen, wo fie

ftcb mit ben rufftfeben Druppen unter Wittgenftein — b. b. ber 3nfan«

teric beg ^»ergogg ©ugen von Württemberg, unb f^ablcn’g Sieiterei —

vereinigte. Slucb bem ©cneral Äleift mar babei eine Hauptrolle gu*

gebaebt, er mürbe von '^etergmalbc ber, wo it>n SSarelap vermutete,

bei fßirna ermartet. Slber ber veranberte 33efet>l
,

bie ©egenb von

^etcrgmalbe gu geminnen, mar bem preußifeben ©eiteral gu fpät bc*

fannt gemorben
, feine Gruppen maren in mühfamem Jg>crauffteigen

von (Sicbmalb nad) Miltenberg. Der Angriff muffte begbalb auf tcn

folgenbenDag verfeboben merben — unb in ber 3wifcbcngeit bereiteten

fitb bei bem geinte Dinge, bie eine veranberte Sage b^rbeifübren

fonnten.

Napoleon, fcf?on von bem ltnglücf bei Dennemip unterrichtet,

traf in beit fpäteren Stunben beg Dageg bei ben frangöfifcbeit Sruppen

an ber SJiüglib ein , unb geigte ficb , eben mie nach bem verbängnitf*

vollen Dage bei Äulin, meber leibenfdiaftlicb nod) gereigt; im ©egen*
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tfyfü, eher milb geftimmt; wohlwoflenb unb bertrauendboß auch
gegen ben SRarfchafl ©t. (Spr, ben er fonft eigentlich nicht liebte, ba
er ihn nicht ju feinen unbcbingten, ganz perfönlichen

, Anhängern
regnen burfte. 3n einem langen

, erfchöpfenben ©efpräch mit biefetn

©eneral, gab er fefct ben gehler zu ben er beging, als er mit feinen

©arben bei fBima anhielt, anftatt, SBanbamme’d ©puren folgenb, ben
ffierbünbeten in Böhmen zubor ju fommen. (Sr erwähnte babei, wad
und wohl ju beachten fcheint, feiner Äranffjeit ald «Peranlaffung .biefer

aSerfäumni^*). Sefitimmte «Plane, Operationen bie er fdjon im ©inn
habe, fünbigte er aber jcfct nicht an

5
nur bad Verlangen ju einer ent*

fcheibenben ©chlacht zu gelangen, um bie ihn Por Dredben bad böfc

2Better, unb ber eilige «Rücfzug ber Sßerbünbeten gebracht habe. —
©t. (Spr ftimmtc ihm bei, eine ^»auptfchlacht fei je$t noch notl>wen*

biger geworben ald ju Anfang bed gclbjugd, unb trofc ber«D?inberzal)l

ju wünfchen, in ber man fefct, nach fo bielen «ßerluften, bem gdnbe
gegenüber flehe. — Da Napoleon noch immer geneigt fchien folchen

entfcheibenben Kampf in anberer «Richtung
,

gegen Slücher, oberben

Kronprinzen bon Schweben aufzufudfen , bemühte fich ber «Diarfchaß

ihn babon abzubringen, ihn ju überzeugen bafj ein ©ieg über bie bol)*

mifche Slrmee ber entfcheibenbfie fein werbe
, fcfjon weil hier bie brei

©ouberaiite ber Serbünbeten bereinigt feien, auf beren ©eifi unb ©e*

müth ed (Sinbrucf ju machen gelte (dont il fallait frapper le moral).

— Denn auch ©t. (Spr fannte ben (Sinbrucf bed unmittelbar (Srlebten

unb feine flacht, unb befdjränfte ftd) in feinen ißorfteflungen bom
Krieg nicht auf flrategifche Sinien unb SBinfel, auf biefen wiffenfdjaft«

liehen ©chematidmud , ben er bielmehr fetjr gering achtete. — 9Japo*

leon zweifelte baff ftch h*er b‘ e ©elcgenfjett bieten, bafj ber geinb noch

Weiter gegen Dredbett oorbringen werbe , unb feljrte am 2lbenb nach

biefer Jpauptfiabt zurücf, ohne einen (Sntfchlufj gefaßt zu haben. 2lßed

blieb in ber Schwebe.

Die mancherlei perfönlichen Q3erhältniffe, bie im £eer ber 33er*

bünbeten eigenthümliche 9?ücfftchten geboten, unb bie im Sauf bed

gelbzugd um bieled fchwieriger geworben waren, bewirften bafj auch

*) St. Cyr, Mämoires IV, 137—138.

XotC, IBcnftrürbijjCeitcn, III. 23
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aud Schwargenberg’6 Hauptquartier guüeplip, anjlatt befiimmter ©t«

fehle, nur höfliche Slnbcutungen unb Sßirtfe erfolgten. 3n bemSlugcn*

blicf wo er feinen Gruppen nach Seitmerip unb auf bad rechte Ufer fctr

Elbe nachreifen wollte, erhielt ber öfterreichifchc Selbherr oom ©rafen

©ubna bie befiimmte Nlelbung bap Napoleon ftef) mit feiner Haupt«

macht nach T>re$ben gurücf gewenbet habe. Scbwargenberg ftcllte nun

feine Steife ein unb blieb in Ueplip
;

fogleidj würbe ben entfenbeten

Dcfterreichern ber ©cfeljl nad)gefchicft uingufehren — : aber al« ob

man Napoleon’d rafcheö ^>anbeln nicht fenne, würbe ihnen geftattet

erft noch jenfeitd ber Elbe einen Nafttag gu machen. — 2>ent ©eneral

©arclap, ber fein Hauptquartier in ©eteröwalbe hatte, lie# ©chwar«

genberg nur bie eingelaufenen Nachrichten mittheilen, unb ihn barauf

aufmerffam machen, bap ftch SBittgenftein’d H cfrt h f| l nicht burch »ei*

tereS ©orrüefen in ©efahr bringen möge
,
bap auch wohl Äleift oon

Slltenberg gurüefgegogen werben nmjfe. — Sen Defterreichern Gienau

unb Nforip 2ied)tcnftcin
,
gab bann Schwargenberg wieber ben wirf«

liehen ©efehl nach Sebaftianöberg unb 3ohnöborf guriief gu gehen —
unb trop aller anberweitigen Nütfftchten empfanb e$ ©arclap fehr übel,

bap er babei umgangen würbe, bap er nur gufüllig erfuhr wie übet

biefe Gruppen oerfügt würbe. Er hatte fte oorgehn heilen um feine

linfe glanfe gu beefen, unb fah biefe gefä£>rbet fobalb fte guruefgegogen

würben.

Natürlich oerattlaptcn biefe wichtigen Nachrichten bann auch

weiter bie ©efpredmng neuer ©lanc in bem oielföpfigcn Natl) ,
ber bie

©lonarchen unb ben dürften Schwargenberg umgab, unb wiewobl

man oon bem Siege bei Sennewip noch uicht wupte, glaubte man

jept nicht mehr bap Napoleon feine Hauptmacht gu einem Eingriff auf

ben Äronpringen oon Schweben oermenben fönne. 2lu3 ben Nach«

richten bie man erhielt glaubte man oielmehr folgern gu müffen ,
bap

bie frangöfifche 2lrmee ftch gu einem Nücfgug itad) 2cipgig bereite. 3)cn«

noch aber blieb baneben oielfad) bie 2lnficf>t herrfchenb Napoleon werbe

ftch fo lange alö möglich an ber Elbe gu behaupten fuchen, unb fte nur

im äuperften Notpfall oerlaffen.

Eigentlich waren e$ gwei oerfchiebene Slnfichten bie nebeneinanber

eine gewiffc ©eltung behielten 5 e$ waren gwei oerfchiebene gülle M’c
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möglich geartet mürben, unb bie grage melier von beiben ber wahr*

(peinlichere (ei, blieb in ber ©pwebe. Sielleipt brapte man fte (pon

teShalb nipt gur (Sntfpeibung
,

weil man biefclbcn Operationen in

beiben fällen gwccfmäfjig glaubte , ein genaueres Slbwägen beS ©nen
gegen ben Slnberen alfo nipt geboten fpicn. SJiopte Napoleon (pon

jefct ben Siücfgug nap Seipgig antreten, mopte er ftp aup je^t nop
an ber ©be gu galten (upen — : in bie(em wie in jenem Sali (ollte

eine offenftve Sewegung vom linfen glugel be$ feeres aus, gun&pfi

auf <$t>cinnt&, auSgeführt werben
;

(o beftimmt bie vom Surften 95Bol*

fottSfv untergeipnete2)enffprift, in ber bie (Srgebniffe bei Serathungen

gufammengefafjt fmb. Um bieö ÜJtanoeitvre burpauS ftper gu ftellen,

wollte man aup jefct wicber, wie früher aus gang anberen ©rünben,

bie fplejtfpeSlrmee unb Slüper an ihrer ©pifce, nap Sühnten herbei*

giehen. ©ie (ollte ftp auf bem linfen Ufer ber ©be bein repten glügcl

ber .£)auptarmee anfpfie^en ,
um währenb beS 3ug$ über ©jentnifc

nap ©apfen ,
beren Serbinbungen gu beefen

, unb wie ftp ber Srief

auSbrücft ben 3»9 felbft „gu begünftigen unb felbfi gu unterflüjjen.
“

(Dans les deux hvpotheses on a neanmoins rcconnu que le

moyen le plus sür d’operer contre lui , dtait de rapprocher l’ar-

mde de Blücher de notre droite, pour couvrir nos Communica-

tions et proteger et meme seconder un mouvement offensif par

notre gauche sur Chemnitz.)

@3 hantelte ftp nur nop barum feftgufieOen auf »velpetn SBege

Slüper heranfommen follte , unb ber ermähnten Senffprift gu $cdfle

fonnten beren gmei in (Srmägung fornmen ,
je nap ben Umftänben.

Slüper fonnte über Sau&ett auf Seufiabt Vorgehen, unb ftp von bort

nap S'rna ober gegen ben Äünigftein menben, um auf einem

tiefer fünfte über bie ©be gu gehen. 2)aS märe ber fürgefic

unb befte 2Beg, unb Slüper pue mot)t pn gu mahlen, wenn

man nömlip bie ©ewifpeit habe bafj ber Sctub baö repte Ufer

beS ©tromS gänglip verlaffen, — ober ftp gegen ben Äron*

pringen von ©ptveben gemenbet habe — eine SorauSfejjung bie

hier plöfclip unb opte allen 3ufammenhang mit bem Uebrigen er*

fpeint, aber aup, mie man mol)! ftcht, nur gleipfatn gufäOig

auSgefpropen mirb , ohne mirflip mit erwogen gu fein. — Unter

23 *
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anberen Umjiänben ald bcn angebeuteten fei biefe Bewegung unau«*

führbar.

2>er gtoeitc 2öeg fei bafi 93lüd>er feine SSortruppen fo weit atö

möglich gegen Sredben »orbringen laffe, unb unter bem ©chu(j biefer

ÜBortruppen unb ber Dimfton ©ubna , entweber über Siumburg unb

Äamnifc — über über 3iltnu unb ©öl)mifcfj*2eipa auf Seitmerifc mar*

fd)ire. — Stuf biefen fixeren 2Beg wirb benn auch Slücher bet ©acht

nach gewiefen , wenn ihm auch jum ©d)lu(j in böflidfer SBenbung fcie

3ßal)l überlaffen , ja fogar freigeficüt ift ben 3ug nach Böhmen ganj

aufgugeben — nämlich wenn er burchauö nicht anber« fönne (s’il ne

pouvait absolumeut pas faire autrement). — 3n bem begleit*

fchreiben welches ber Äaifer Slleranber — am 9. September — . uit*

mittelbar in eigener ‘.ßerfon an ©lücher richtet, ift benn auch non

einer folgen greitjeit weiter nicht bie Siebe, fonbern nur non ben S3e*

wegungen welche hiermit ber fd)lc|lfdjen Slrmee »orgefchrieben feien;

ber jfaifer beutet an bafj et Sölücfjer bejiimmt über Scitmerifc er*

wartet, ba Stapoleon gewifj nod) bei Sreäben fiefje
?

ein übergt*

gangener fächftfcher Offizier fage aus noch geftern fei er mit hun*

berttaufenb SÄann bort gewefen
;

ber SJiarfd) auf fßirna würbe alfo

gewagt fein (ainsi le mouvement sur Pirna serait toujours un

peu hazardeux). ©ennigfen unb bie polnifdje Slrmee faßten 93lü(^er

unb bie fdjleftfche bei ©örlifc erfefcen, unb »on bort au$ S)re$bcn

beobachten.

So wie bie ©orauSfefcungen in ©ejielfung auf Sfapoleon’S 33er»

halten — fo rnuf? auch /
unb mehr noch ,

in biefem (Entwurf be*

frembcn, bafj ber gefammten »erbünbetcn Siorbarmee, unb eines @in*

fluffc« ben ihre Unternehmungen unb ©djicffale auf ben ©ang beb

Krieges üben fönnten, fo wenig gebacht iji, als irgenb einer ©ejiebung

in welcher bie Operationen ber Jjauptarmee ju benen be$ Kronprinzen

etwa ftehen foüten. — ©ei alle bem blieb biefer (Entwurf fortan für

bie £auptartnee rnaajjgebenb
, unb man fam immer wieber auf bie

3been jurücf bie ihm gu ©runbe lagen
, fo oft auch noch 3n>if<htn

'

fülle für ben Slugenblicf ftörenb unb hrntmenb eingriffen.

Soll nahm natürlich Sf)eil un ben ©erathungen au$ welchen

biefe ©efchlüffe heroorgingen, unb man legte bebeutenbeS ©ewicht auf
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feine ©ieinung
;

bod) roiffen wir nicht näher angugeben »ad für 9tn<

fickten er fyier aufftellte, unb mit weiten ©rünben er fte pertf>eibigte

;

nicht einmal inwiefern bie gefaßten ©cfcfjlüffe ihn befriebigten.

2ht ßörenben 3»‘fd?cnfällen fonnte cd natürlich nicht festen ;
ed

ergaben fi<t) beren fogar fd»n in ben nächfien Jagen
,
unb gwar in

einer ©Seife baß fte bic Hauptquartiere ber Monarchen in niefjt geringe

Aufregung Perfekten.

3unäd)ß gingen ©chwargenberg’d »arnenbe ©Sinfe gu fpät bei

©arclap in ©eterdwalbe ein, um gu rechter 3eit an bie Jruppen in ber

©egenb Pon ©irna gelangen gu fönnen. Diefe gingen baf>er — am

3. früf> — gum entfchloffenen Angriff auf ©oupiott ©t. 6pr’d ©or*

trab oor, ber and einer Jnfanterie»Dioifton unb ber ©eiterei bed

tßeild beftef)enb , noch biejfeitd ber ©iügliß bie 9lnt)öben , bie Heine

Hochfläche, l>ielt, auf ber ®roß*©ebliß liegt, ©raf ©aßlen ging gur

Sinfen, mit ©Sittgenfiein’d ©ortruppen (ben Jägerregimentern unter

SBlafo» unb ber Reiterei) welche fpäter burd) bie @renabier*Dipifton

perfiärft »erben feilten, auf Dohna, 3<eten gur ©echten aufHfibenau.

— ©eunruhigenbe ®erüd)te gaben ©eranlaffung ben HfrJ°8 @ugen

pon ©Sürttemberg eine ©ewegung gegen ben Äönigftein machen gu

laffen, »o fdjon ber §ürft ©ortfehafo» gur ©eobadjtung fianb — unb

»o bie ©rigabe 5flür ben Jag über »ar
,

geht aud ben oorhanbenen

Nachrichten nid)t berpor.

25er ©ortrab bed geinbed »ich o^ne großen SÖiberftanb gu leiften

über bie ÜHüglifc gurücf, »o ©oupion ©t. 6pr gtrei anbere Dipiftonen

feined Jg>eert^ei(^ aufgeßellt batte (bie piertc ftanb am Äönigftein unb

Silienftein). ©Sciter aber wollte ber ÜÄarfdjatl nicht »eichen
;
ed fchien

ihm notb»enbig ,
bie beiben Uebergänge über bie SRügliß , bad Dorf

Heibenau nämlich im Jhat an fcer
/
unb bad ©täbtdjen Dohna

auf ben nächßen 2lnhöf)en, um jeben ©reid gu behaupten, bamit

für Napoleon bie ©iöglid)feit gewahrt »erbt, gutn Angriff Porgu*

bredjen. Heftig »urbe hier gefämpft, unb ein Jljeil bed ©täbteßend

ftanb in glommen. Da erfebien — um 2 Uhr nach ©iittag — Na*

poleon gu ©ferbe mit feinem ©efolge — ihm nad) gogen bie ©arben

(bid auf eine Dipifton bie in Dredben blieb) unb ©irtor’d n^theil,

todj ftnb bie Nachrichten über biefen piel befprodjenen gelbgug noch
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immer fo lücfenljaft , baß wir nicht anzugeben wiffen wie unb trenn

biefer leßtere aus ber ©egenb pon greiberg tricber bei SJreSben ein*

getroffen mar.

Stapoleon f>atte ftd) aber fo fpät jum SJlarfd) tjierEjer entfchloffcn,

feine Slnorbnungen fo fpät getroffen, baß feine Sruppen erft jtrei

©tunben nach if>m felbft anlangen fonnten; ja, eigentlich l)atte er

auch jcßt noch einen beftimmten Qrntfchluß nicht gefaßt. @r unterhielt

ftch juerft mit ein ^aar gefangenen ruffifdjen Offizieren bie ibin ror*

geführt twurben
,
bann wenbete er ftch an ben SJlarfchall 6t. Gipt um

$u fragen , welche 2öege feinen Gruppen offen feien um PorwärtS ju

gehen? 6t. Gepr mied auf bie beiben Säffe an ber SDlügliß um bie

noch gefämpft mürbe — auf Jpeibenau an ber neuen ©traße nach

$irna unb 9iollcnborf, auf 2>ohna burch welches bie alte ©traße auf

ben Höhe« jum ©eierSberg hinauf führt. Napoleon mochte mm be>

reuen baß er feine SJlaaßregeln fo fpät genommen hatte ;
er machte bie

Senterfung baß bie ermähnten ^»eertheile erfi in zwei ©tunben ba fein

fönnten, fchien unentfcbloffen ju fchmanfen, unb äußerte eS fei tro^l

beffer ben Singriff auf ben folgenben Sag ju rerfchieben — : hoch ging

er baoon auch gleich mieber ab, obgleich 6t. ©pr ihm beiftimmte. Sie

Sorjlellung baß am folgenben Sag bie Hochfläche bei @roß*6ebliß

potn geinbe fiarf, namentlich mit zahlreichem ©efchüß befeßt, unb gar

nicht mehr zu nehmen fein fönnte, trat nun in ben Sorbergrunb, unb

ba ber üJlarfchatl ber Sitte um einen enblichen ©efdjeib bie Serftche*

rung h»*l5u fäfl tc * er hafte für ben Gfrfolg eines Singriffs im gall er

jeßt befohlen mürbe, milligte Napoleon mehr barein als baß er ihn

befahl.

©ogieich ließ 6t. ßpr feine gefamtnte SJlacht, in fHegimentS»

(Solennen bie ftch näher am Seinbe in SataillonS*6olonnen theilten,

über bie ÜJiügliß Por unb bie Serglehnen gegen ©roß*Sebliß h*iwn

rücfen. Slber auf ©eiten ber Serbünbeten buchte man nicht mehr

baran ben Singriff ernflhaft zu empfangen ;
benn wie man burch gern»

röhre bie Stellung ber granzofen inuflerte, ihre Bewegungen beobach»

tete
, hatte man fchon auf ben Höhen bei ©antig ben feinblichen Hee'

reSfürflen in SDfitten feines ©efolgeS entbccft unb erfannt ;
man ge»

mährte zugleich an ben entfernteren Höhen unb im Sljal ber Gelbe, bie
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langen ^eerjüge bic if)m folgten, unb bafj man bem ©tofj auömeicben

muffe fonnte nid)t ber ©egenftanb eine« 3wifeß fein.

Der IRürfjug war um fo leister anjutreten ba bie naebnnfenbe

©renabier^Divijton erft je$t, «etter rücfmärt«, ba« Dorf 3?b>f*a

reichte. Dort, in ber Stellung am Äofjlberg, gebot ibr@raf SBittgenfiein

ju galten , bereit bie Druppen unter fahlen unb 3iden aufjuneljmen,

bie unter ©cbü&engefccbtcn unb jReiterangriffcn bortfjin aurücfmicben,

mäbrenb ber geinb unter 0t. Spr fid; für bie 9?ad)t auf beit £>öl)en

bei ©rofj*©eblib einricbtcte.

Sind ©t. Spr’« 9)?emoiren ifi bie ©eene befannt, bie ftet) an

biefem 2lbenb $u Do'l)na in 9iapoleon’« Jrmuptquartier begab, ober viel«

mehr an feiner Slbenbtafel, an ber auper it>nt felbft nur ÜJiurat unb

©t. Spr lffla$ genommen Ratten. Sin Slbjutant 9?ep’« , ©o^n bc«

©eneral« Slrrigbi, traf ein, mit ben näheren Jöcridjten von Dennemij),

unb mujite ba« Unheil bi« in alle Sinjelnbciten erzählen. 9iapoleon

fragte nad) allen Umftänben, unb erörterte bann bie Urfacfyen ber 9iie*

berlage, bie feinen Dljron bem gall um fo viel näher brachte, mit einer

Umftcbt unb 9iube, al« berührten it>n perfönlid) «eher ba« Sreignijj

nod) beffen folgen. Sr legte fogar meberfliep nod) ben anberen ©ene*

raten etwa« ^ur Saft, unb mollte 2l(Ie« nur auf bie Scbmierigfeiten ber

Äriegöfunfl begießen, bie bei SBeitem nid)t Pollftänbig erfannt mürben.

SBon hier führte er ba«®cfpräcb auf bieDbeorie bc« Kriege« überhaupt,

unb gebaute eine« umfaffenben unb erfdföpfenben Sßerfe« barüber, ba«

er in 3eiKn ber iJiube ju fdjreiben vorbabe , in bem er bie ©runbfäfce

mit fold)er®efiimmtbeit ju etttraideln ^offc, ba§ man barau« ben^rieg

mie jebe anbere Sßiffenfdjaft lernen forme. — 93on bem näd)(len unb

notbmenbigfien, von bem tpa« am folgenben Dage gefaben fotle, mar

mit feinem SÖort bie Siebe. S« febeint faft al« habe e« ju ben Sigen*

tbümlid)feiten biefe« auperorbentlidjen Spanne« gehört ba« ©efpräeb

auf ganj entfernt liegenbe ©egenftänbe ju lenfen, menn er in Sejiebung

auf ba« 9iüd)fie feinen beftiininten Sntfd)lujj anfünbigen fonnte. 9iur

beim 2lbfd)ieb fagte er bem SJtarfdjall ©t. Spr bah er ihn mit Dageö*

anbrueb vor feinen Druppen treffen merbe.

Unb bi« erfdfien er benn auch nod) vor Sonnenaufgang —
(am 9.)— aber halb unb halb geneigt nad)Dre«ben jurücfjufebren—

;
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bcnn er glaubte bei ben ©erbünbeten ©nftalten ju einem fRücfgug waht»

gunehmen, unb fürchtete feine 3bil vergeblich gu verlieren wenn et

ihnen folge. ©t. Spr bagegen glaubte baß nicht, unb meinte baf man

ihnen {ebenfalls in ©öf)men guvorfotnmen fönne. S)ie gefammte ruf»

ftfch»preugifd)e^)eereSmacht fei, getrennt non ben rechts unb linfö weit

entfenbeten Defterreicf)ern , in verfdjiebenen Staffeln auf ber neuen

©trage naef) £eplig aufgefteüt — Napoleon aber .£>err ber alten, für»

geren, über beti ©eierSbcrg. 2)ie franjöftfc^e Infanterie marfc^ire

ohnehin leichter unb fchneller als Deutfche ober Dfujfen ;
bis jum

©cieröberg werbe man gar feinen ©Siberftanb finben, bis baf)in fei ber

©Seg auch hinlänglich fahrbar, unb ben ©ngpajj nach ©öhmen in ba8

2d)al hinab fönnten frangöftfetje ©appeure in wenig ©tunben auch für

Artillerie brauchbar machen. Auf bem Äarnrn beS ©ebirgeS äuge»

langt habe eS bann ©apolcon in feiner ©lacht, entweber in baS Sfjal

hinunter ju fteigen nach $cpli&
, unb eher bort einjutreffen als bit

fRuffen unb ©reitgen über©eterSwalbe unb fftollenborf bahin gelangen

fönnten, ober ftd) linfS hin nach SRoHenborf wenben, unb bort ein»

gelne, vorüber giehenbe^eertheile ber ©erbünbeten angugreifen. ®emi§

werbe (ich in einer ober anberer ©Seife bie ©elegcnheit bieten, einen

entfeheibenben ©chlag gu führen.

©Sirflid) gelang bem ©tarfdjall feinen Äaifcr für biefen ©lan ju

gewinnen, unb bie Ausführung würbe begonnen, ©t. ßpr ging rcifd)

auf ber alten ©trage vorwärts , nachbem er bie wenigen Gruppen ber

©erbünbeten, bieftch bis borthin auSbehnten, leicht auS beraSBege ge»

werfen butte; ©ictor unb Sobau folgten ihm. SMeAbftdjt biefeS3#

muhte aber natürlich aufSeitcn ber ©erbünbeten im Augenblicf erfannt

werben
;
©arclap trat fogleicf) ben fRücfgug auf ber neuen ©trage an,

um früher als ber Seinb baS Sepliger üb 11 * 3
U erreichen, unb fo gegen

beibe Armeen auf parallelen Sinicn neben einanber her. ©arclap er»

reichte feinen 3wecf; er felbft für feine ©erfon fam noch an biefemJage

mit ben@arben, ben ©renabicrcn unb bem Äüraffter»@orpS nachÄtilm

— unb ©Sittgenftein ging bis auf bie Jpöhe bei ©otlenborf jurücf, n>o

er ftch mit 5Jlcift vereinigte, ber von Altenberg her auf bem flamm teö

©ebirgeS, — jum Xhfil auf ben ffiegen bie ihn vor wenigen Sagen

gum Siege geführt hatten, borthin marfdjirte. — Glicht geringeren ©erd)
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mugte inan gewig barauf legen, bag von ben über bie (Slbe entfenbcten

Dcfterreicbern, ©pulai’« Heertheil fdjon an biefem Sage bei Slufftg auf

ba« linfe Ufer bc« ©trome« gurücffehren fonnte.

®t. (Spr bagegen, an ber ©pifce be« frangoflfc^en Heergug«, er*

reifte nur gürftenwalbe, an bem Jfamm be« ©ebirge«, unb bie ©arbe*

Neiter*35ivifion 2efebvre=S>e«nouette« gefeilte fid) bort gu it>m ; Sobau,

SSictor blieben bcbcutenb weiter gurücf; Sortier war, mit ben©arben,

ben 93erbünbeten auf ber neuen ©trage nidjt über ^irna unb ©iegfjübel

hinau« gefolgt, unb Sarmont, unnötiger Seife gegen Hoperöwerba

entfenbet, fonnte erfl an biefem Sage Sreöbcn wicber erreichen.

Sandte« traf gufammen ba« Napoleon beftimmen fonnte bie«

begonnene Unternehmen mit Nachbrucf burchguführen. ©o betätigten

gu Siebftabt, wohin er fein Hauptquartier perlegt ^atte, neue Selbun*

gen bag bie Slrinee ber 93erbünbeten geh geteilt, von Sarienbcrg bi«

gegen bie SJauftg hin
,

gu gleicher 3eit nach verfcht'ebenen Nid)tungen

bewege. — Unb bod) geht au« §tllem hervor bag er ben San, ber

nicht eigentlich ber feinige war, nur mit halbem Sillen unb fchwan*

fenbem (Sntfdgug befolgte, ©elbft ber S3efehl ben er — am 10. —
früh am Sorgen (7 Uhr) an ben Sarfdjall ©t. (Spr erlieg, befagt

nicht« weiter, alö bag biefer ©eneral bi« auf ben eigentlichen 5?amm be«

©ebirge« Vorgehen, Nachrichten vom geinbe eingiehen, unbgufehenfoBe,

ob man wohl nach Seplig h'nabfteigen fönne. Unb gu gleicher 3fit

befahl Napoleon bcmSarfchallSarmont inS)re«ben gehen gu bleiben,

wa« wohl anbeutet bag er nicht« weniger alö entfehieben aufeingrögere«

Unternehmen nach ®öhmen rechnete. (Sr lieg fogar biefem SarfchaU

fchreiben, möglicher Seife werbe er, Napoleon, fdjon am folgenben

Sage wieber in Sreöben eintreffen ,
um bort bie ©arben, Sarmont’ö

Heerthcil unb 2atour<Saubourg’« Neiter gu vereinigen.— gänbe ftch

inbeffen eine ©elegenheit ben geinben Slbbrud) gu tljun , fo bleibe er

vielleicht auch noch mehrere Sage von 2)re«ben abwefenb. 2lud) ber

fächfifch« Begleiter Napoleon’« gefteht bag beffen 33enel)men an biefem

Sage ba« ©epräge „einer feltfamen Unbestimmtheit''' an ftch trug,

„bie ihm fonft nicht eigen war."

3war erfchien Napoleon auf ben Höhen be« 5famme« bei (Sbcrö*

borf, etwa eine ©tunbe nachbem ©t, (Spr’« Sruppen biefc ©egenb er*

1
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reicht Ratten, „fein ganjed ©erhalten brücfte jcbocf) fehr grofje ißorftt^t

aud"— unb ald er nun Pon beruhe hinab bcn tiefen Äeffcl }mifd)en

bem Srggebirge unb bem böhmifdjen ffllittelgebirge , bad weite £bal

pon Ücplif) überfal) , foÜ if)n ber Slnblicf biefcr eigentümlichen
,

ifjui

bid^er unbefannten ©egcnb, in ©erwunbcrung gefegt haben. (Ir

beobachtete piel, feine Umgebung war auf bad ^»öchfte gefpannt. Um

ten im ‘Xhal gewahrte man feinbliche Gruppen in einer Stellung j«m

fchen Üeplif) unb jfulm
,

' bie ©arclap
, ober eigentlich wohl 2>ietriti<f)

gewählt hatte 5
aber aud ben »orliegenben Duellen ift nicht ju errait*

teln wie viel ihrer bort fd)on in ben ©lorgcnflunben pereinigt waren,

©oupion ©t. Spr behauptet cd feien nur bie ©arben unb bad ©rena*

biemGorpd gewefen, unb bad ijt auch fonft fehr wahrfcheinlicf). Untere

J^eertheile fal) man aud ber ©egenb pon DoÖenborf hrrbeieilen. ,3«

biefen Sbenen fah man Sruppengüge ber rufftfcf)*preufiifchcn Slrmee,

bie in ben perfchiebenften Dichtungen marfchirten, inbem ein 3ebrr

Stellung ju nehmen fuchtc um bem unerwarteten unb nahen Eingriff

gu begegnen ber fte bebrohte ; bie Sinen fuchten fo gut fie tonnten ein

3)orf ober ein Älofter gu beferen , bie Slnbereit eilten hftbei ft« abgu«

löfen ;
einen Slugenblicf fpäter gogen bann bie Silieren weiter um eint

anbere Stellung eingunehtnen , unb fo fort nach bem ©laafj wie neue

Gruppen auf ber Strafte Pon Dollenborf unb ©eterdwalbe anlangten.

2)ie Deferpen unter bem ©rofifürften Sonflantin waren guerft in

Stellung; bicJpeertheile PonÄleiflunbSBittgenfiein langten fpäter an;

man fah feinen 6fterreid)ifchen äpeertheil. " So geichnet St. ßpr bad

Silb bad ftd) f)ifr »or bem ?luge entfaltete, unb ber Umftanb baf

nirgenbd öfterreictjifche Sahnen 311 fehen waren , bajj man cd alfo nur

mit einem %{jeil bed perbünbeten Jpeered gu thun hatte, fchien iljm

©ürge für ben Srfolg; ©ürge bafür bafj hier ein entfeheibenber Schlug

gu führen fei.
—

Schon war bie 2)ioifton ©onnet bcn walbigen Abhang weit (jim

abgelegen — man fenbete ihr bie rufftfehen ©renabiere entgegen —

ein ©erneid baft noch feine anberen Gruppen gur £anb waren, — unb

ainSuft ber©erge entfpannftch ein lebhafted Slintenfeuer. grangöftfefce

Slrtillerie wagte fich ben -^ofjlweg hinab noch «h* fr burch bie Pioniere

in Stanb gefefct war, unb fonnte halb nicht mehr Pon ber Stelle.
—
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3egt aber eilten Pioniere herbei ,
unb an fcen fdjlimmflen ©teilen be«

SBeg« würbe mit Qrifer gearbeitet.

Napoleon fpracf> lange feinen (Sntfcbluji au«; ber Slrtißerie*

©eneral 3)rouot ben er ben SScrg Ijinab gefenbet fyatte , fam mit ber

jRacfyridjt gurücf baff bie Strafe nitrit fahrbar fei — unb enblid? ent*

fernte ftd) Siapoleott pon feinem ©efolge um bein üRarfdjaß ©t. Gpr

allein ju fagen : „ 3d) will ben getnb in biefer Stellung niefjt angrei*

fen j
icf) werbe mief) gurücf^tcf^en. 216er (affen ©ie äße 5Belt glauben

baff meine Slbfupt immer noep ift eine ©rplacpt 311 liefern." 25aju

foßte an ben getroffenen Slnorbnungen nirpt« geänbert, an ben 2Begen

fortwäprenb gebelfert werben, unb um ben geinb befto fixerer ju täu*

fepen, woüte SRapoleon fogar ben s)Jiarfcpaü unterftüpen iin §afl er

angegriffen würbe.

©t. @pr war fef>r betroffen ;
al« eigentlicher Urheber beö Unter*

neprnen« fap er eS natürlich burepau« im günfiigfien Sicht, ©eitler

finb bie bamaligen Serpaltniffe fepr oerfrpieben beurteilt worben.

SRepr als einÄriegömann tpeilt bie Slnftcpt @t. (Jpr’ö, baff Napoleon

hier bie lepte -JRöglicpfeit au« ber^ianb gab, ben Sauf berü)inge gün*

jiiger ju wenben. — Slnbere ©timinen paben bann bie ©chwierigfeiten

be« Unternepnicn« perporgepobeit — bie aßerbing« fef>r bebeutenb

geachtet werben mufften.

5Ran fönnte fogar notp pinjufügen, wa« weniger jur Sprache

gefotnmen ifi, baff nämlicp Napoleon hier eigentlich nicht Gruppen

genug jur hanb patte um mit entfcpiebenein SRacpbrinf panbeln gu

fönnen, ba s3Rarmont unb Satour*2Raubourg bei 2)re«ben jurücfge*

blieben waren, ©elbft jener anbere heer^ug ber Sranjofen ,
herunter

ÜRortier auf ber neuen ©trafje pon ©iejjpübel gegen SRoßenborf porrüefte,

fonnte erfi fpät wirffam eingreifen. — (@r befianb au« brei SJipifto*

nen ber jungen ©arbe, einer be« 14. Sorp« oonr Äönigftein her, einer

be« 1., unb 189feiter*©cpwabronen unterDrnano.) — ÜRortier rücftt

in ber S£hcU fogar mit feiner ©pipe nicht über ^JeterSmalbe pinau«,

bie ©arbeu nicht über ^irna.

Slber feltfam ! — wenn Napoleon auep bie«mal feinen ©ternen

traute, wie bei Äraönoi, unb entfcploffen auf bie ©efapr jufdjritt, Per*

fcpwanb fie möglicher ÜBeife oor ipm. 2)enn man fap feinem Singriff
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auf Seiten ber Serbünbeten feine^toeged mit unbebingter Stuße unt

3uoerftcht entgegen; vielmehr geigt ftch in einem Schreiben Sarclap’6

an beuÄaiferSllcranber eine gemifTe Steigung bem Stoß auSguroeithen.

©etbft als für biefert Sag nichts mel)r gu beforgen mar
, trieb biefer

©eneral bem SJtonarchen : ,,3d) Ijalte eS für meine Sfltt @. 8 . 9JI.

tmrguftellen, baß man t)ier mof)l morgen (11.) eine Schlacht annefjmm

fann, menn cS ben Deftcrreichern möglich ift heran gu fommcn
;

feilte

bieS aber nicht ftcher fein, fo märe eS beffer ftch gurücfgugiehen, ba alle

Bladnt^n betätigen baß Napoleon mit bem 6. unb 14. ©orpS unt

ben (Barben auf ber großen Straße anrüeft, unb außerbem eine SKenge

Sruppen über bie Serge l)erangiel)cn. (Sin Diücfgug fann fcßliramt

folgen nicht haben , benn je meiter ber geinb ftd) eon Sadjfen ent-

fernt, bejto größeren ©efahren feßt er ft auS. *

©egen Slbenb mürbe felbft ber 9tacf)trab ber Serbünbeten unter

bem ©rafen Safylen »on ber9?ollenborfer§ö^e in baS Shal bis #ulm

unb Sellniß Ijevabgegogen, fo baß auf bem Äamrn nur gmei Ußlanen*

^Regimenter blieben
;
unb als nun ©ollorebo unb Sferoelbt mit ihren

cfterrcicfjifdjen ^ecrtßeilen auf ben^ößen bei Striefomiß unb 9feutort

trfcfjiencn— ©pulai am folgenben Sage fogarSur gurSinfen erregte

— unb bie öfterreiebifetjen fReferoen unter bem ©rbpringen oon ^»om>

bürg, oon Seitmeriß l>cr , in ber Stellung ber Serbünbeten eintraftn,

ba fonnte man ben geinb mit einer gemaltigen Uebermacht empfangen,

beren man ftef) bemußt fein mußte. 2luct) maren ber gürft Schwargen*

berg unb alle Häupter bcS £eereö jeßt entfchloffen bie Schlacht, ber

man mit ®cmißf>eit entgegen fab, am guß ber Serge anguneßmen.

Sei alle bem aber fragte ber öfterreid)it e geibßerr, inbem erben@ene<

ral Slücher baoon in tfenntniß feßte, bebeutfam, melden ©ntßhluß

biefer in Segiel)ung auf feine Sereinigung mit ber £auptarmee gefaßt

Ijabe. Ser ifaifer SUeranber fprid)t bann in einem menige ©tunten

fpäter getriebenen Srief beftimmter auS maS eigentlich gemeint mar.

©r fünbigt bem ©eneral Slücher an baß Napoleon ft mit feiner

Hauptmacht auf ber Straße nach Sepliß, gegen bie Hauptämter ge>

menbet habe. Söaßrfcbeinlicb mürben nun auch bie ^»eertßeile unter

9iep, Saurifton, ^oniatiomöfi unb Sebaftiani, ft über bie ©Ibe gu*

rüefgiehen, unb ihre Sereinigung mit Napoleon fuchen. Unter tiefen
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Umffänben fei ber üttarfcff auf *|Jirna für SBIüctjer nitfjt au«jufüffren,

.Sie »erben über fffumburg auf Seitmeriß marffffiren" (Vous mar-

cherez par Roumbourg sur Leitmeritz).

Napoleon ließ an bem Söege ben ©eier«berg f>inab fortwaffrenb

arbeiten, unb ffRortier’« ©olonne, $u ber er ffcff felbft (am 11.) begab,

bi$ auf bie Höffe bei fffollenborf oorgeffn. ©r fenbete fogar Gruppen auf

ber neuen Straße ffinab nacff Säumen, jwifcffen benen unb ber^nfan»

terie be« gürften Scffacffowöfop ffcff bei JeUniß ein ffartnärfige« unb

fet>r unnüße« ©efecfft entfpann.

Ja« SlUed war Scffein, unb fjatte feinen eigentlichen 3‘Pfä*

fffapoleon’« tätiger ©eifi fucffte fcffoit in einer ganj anberen fffegion

anberen SDföglicfffeiten ju begegnen, unb ftcfe in iffnen neue Hoffnungen

ju f^affen. ©ben an biefem Jage namli<ff mußte 93ertffier bem 9Rar*

fcffall fffep fcffreiben : er folle einen wichtigen 2Reffftran«port ffcffer

fieUen , ber nacff Jorgau befiimmt war — unb jugleicff ffcff barauf

oorbereiten bei Jorgau wiebet auf ba« rechte Ufer ber 6lbe über$u*

geffen, wenn etwa bie oerbünbete 9forb*2lrmee ffcff gegen Jreöben oor*

bewege, um ffcff biefer Huuptftabt in bemfelben ffJiaaße wie Slücffer ju

nähern. — Jemt gerabe in biefen Jagen (11. unb 12.) wichen alle

franjöfffcffen Htertfftilc «u« ber Sauffß bi« auf wenige teilen oor

2>re«ben jurücf : Sfffacbonalb bi« in bie ©egenb oon ©ifcffof«werba

unb Harta
/ fftoniatow«fi nacff Stoipen — 3Mücffer ffanb am Söbauer

ffiaffer. — ©inen Jag fpäter, al« Napoleon fein Hauptquartier Won
wieber nacff *$irna jurücf oerlegt ffatte, würbe oon bort au« SJfarmont

angewiefen oon Jre«ben nach ©roßenffain ju giefjeit
,
wo S’Heritier

mit feinen Jragonern nocff immer ffanb, unb woffin 2atour*9Jiaubourg

mit feinen fffeitern tffrn folgte. ©r fotlte junäcffft bie SJerbinbung

^wifcffen Jre«ben unb Jorgau auf bem rechten Ufer ffcffern — offne

3weifel gleicff fflep einer möglicffen, broffenben Bewegung ber oerbün*

beten ffforbarmee begegnen — unb fogar nocff weiter geffenben Unter*

nefftnungen bienen , bereit fDföglicfffeit ffcff Napoleon wenigffen« einen

Slugenblief oorfpiegelte. Jenn bem üWarfcffaü 9?ep würbe, aucff oon

*ßirna au«, an bemfelben Jage eröffnet : baß ber ftaifer eine offenffoe

Bewegung gegen bie ffforbannee oorbereite, unb baß er biefer Beroe*

gung folgen folle; er würbe aufgeforbert gu bericfften mit wa« für
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Streitfragen er ftd) bem Unternehmen anfrf>Iie#en fönne. So (eben

mir Napoleon noch einmal ju feinem 8iebling6*@ebanfen jurütffchren

— unter 33ebingungen fogar, wo bie 2lu$führung nur ein ©ahn fein

fonnte.

5faum nach$>re$ben guruefgefe^rt fotlte er aud) manches erfahren

waS bie Hohlheit biefer Hoffnungen enthüllte
;
benn 9tep, beffen $ttr

je£t faum noch mehr als 36,000 thcilä cntmutljigte, theilö im Stillen

feinbfelig gefiimmte Ärieger jätete, antwortete bajj ber geinb fub an

ber Elfter gu oereinigen fdjeine ,
unb mit einem Uebergangc übet bie

(Slbe brohe — unb fügte hingu ,
waS viel bebeutenber mar , baff man

nicht auf Söerlin Vorbringen fönne ohne einer Schlacht gewärtig ju

fein, er aber mit feinen Gruppen jebeS3ufgmmentreffen mit bern geinte

meiben müffe. Sollten biefc Gruppen an bein neuen 3ugc ^heil

nehmen, fo müffe Napoleon fte auf bem linfen Crlbufer unb auf bein

fünften ©ege
,

über © eijjen gu benen f>ernnjiehen
,

bie unter feiner

perfönlicfaen gührun9 ftünben (b. h* fic mit anberen, noch unbeftegten

unb unerfchütterten Gruppen vereinigen, ehe fte micbcr bem geinbe ent*

gegen geführt mürben). 2)ie allgemeine ©ntmuthigung fei ber Slrt

bafj man neue Unfälle erwarten müffe, wenn man je(}t ben Uebergang

über bie @(ftcr mit ben ©affen erzwingen wollte. (L’abattement de

ses troupes est tel qu’un nouvel echec est ü craindre.)

2)ie ®efchid}te biefer lejjten Iflcriobe beS ffelbgugß ifi von ben

ÜSnljängcrn fRapoleon’S in gewiffem Sinne mehr noch mit Slbficfrt ent*

ftellt worben, als bie früheren, unb gmar auS leicfjt begreiflichen ®ntn<

ben. ©er ben ©ang ber Gfreigniffe mit ungetrübtem ©lief überfleht,

mufj wohl geftehen bafj Napoleon vom Schicffal verwöhnt , in einer

neuen Sage an bie fid) fein ©cift nicht gewöhnen fonnte, in feltfamen

Xäufchungcn befangen blieb. — @r l>atte ben gcltjug an ber @lbe in

ber Slbftcht begonnen feine fchon halb verlorene ©eltftellung wicber gu

gewinnen. Um biefc fämpfte er in Sachfcn, unb offenbar verfanntc

er ben Slugenblicf wo bieS 3 |fl aufhörte erreichbar ju fein. Obgleich

ber Drucf ber Serfjältniffe ihm burchauS feine Initiative mehr geftat*

tete , ihm nicht erlaubte nach einem umfaffenben glatte gu verfahren,

auf ein blofjcS va ct vient befchränft , hoffte er bod) immer noch auf

irgenb eine, gang unbeftimmt gebachte, ©elegenfjeit
,

bie (ich bieten
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werbe, einen entfeheibenben Sieg 31t erfechten — : unb in biefer 23er*

blenbung verfäumte er
3
U rechter 3eit auf3uopfern, waS boc^ nicht

mehr 3U retten war , um ftd) bie Mittel 311 einer »irffameit 23ertheibi*

gung 311 bewahren. Seine ©enerale fa^en bieSmal gum 3^t>ei( richtiger

als er felbfl ; vielleicht eben weil fte tüchtige SÖiünner gewöhnlicheren

Schlaget waren, bieftch 3War mancher fchwierigen Slufgabe gewachfen,

aber nicht iebem 23erhältniß, nicht bem ©efct)icf eines 2öeltthcilS über*

legen glauben fonnten.

9iapo(eon’S Anhänger wollen natürlich nicht 3ugebcn baß auch

er, gleich anberen Sterblichen in 3rrtf)um unb SBahn befangen, irgenb

einer Slufgabe nicht gewachfen fein fonnte. Sie bemühen ftch baher

unS bie 2?crhältnijfe fo bargufielien als fei bie entfeheibenb günftige

2Benbung, bie Napoleon gulc^t in ber £l)at vom blinben ©lücf erwar*

tete, bis an baS Gnbe gar wohl herbe^uführen gewefen, unb beShalb,

um bie Slbbängigfeit von ben 23erhältniffcn 311 verfleiben, ber 9iapo*

leon
3 iemlich ratl)loS verfallen war, benüfcen bie Schriftsteller auS

biefer Schule manche geringfügige Slnorbnung um ihrem gelben mehr»

fach großartige — ober abenteuerliche — 23lanc angubi<h)ten ,
bie mit

Sicherheit unb flarfter Ginftcht in alle bebingenben Momente ent*

worfen, gan
3 unfehlbar 3U einer gebietenben Jpöhe beS GrfolgS führen

mußten. 9fur bie Unfähigfeit ber Untergebenen, 23crratf) ber 23erbün*

beten, ober and) ein gan3 unerhörtes ftörenbcS Greigniß., wie ein fflliß

auS blauem $immel, macht fte, bict)t am 3 »fle, fcheitern. — 3)a aber

boeb ber erjte befte, ein GabinetS*Sccretair gain, ober felbfi ein ©ene*

ral wie *ßelet, nicht ohne weiteres 23erhältniffen gewachfen ift, benen

9iapoleon unterlag
, ftnb biefc angeblichen s

}3lane mcift fo fchwach er*

fonnen , baß fie bem erflen $elbherrn beS SahrhunbertS wenig Ghrc

machen würben.

2öäf)rcnb manche biefer Gntwürfe gan
3 in baS abenteuerliche auS*

fchweifen , iinb bie harmloferen wenigftenS fehr fwh^ Ginem foldjen

begegnen wir namentlich eben hier. Napoleon befahl am 12. September

alle2>epotS nach S^orgau 3U verlegen, waSgans glvecfinäßig fein mochte.

2)er ©en. fielet möchte gern feine Scfer glauben machen
,

9fapoleon

habe baburch feinen jfriegöfchauplaß 311 einem wefentli<h anberen

machen, er habe ,, fein Schalbrett veränbern * wollen, wie bie sperren
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mit ter unwahren alter eontoentionellen Lebensarten gu fagen lieben.

6r fügt eine wunberfame (Srörterung Ijingu um 31t beweifen wie ba«

bisherige „ Schachbrett", mit 2)reSben als Liittelpunft, unter ben bib*

herigen Uniftänben oortrefflich gewefen fei , aber nun nicht mehr bem

3wecf entfprecfjen fonnte, feitbem Defterreich ein fefteS ©ünbnijj mit

ben übrigen ©egnern Lapoleon’S gefd)(ojfen habe. ©iS bahin fonnte

man hoffen bajj eS leicht fein werbe biefen Staat einem unnatürlichen

©erhältnifj 3U entjietjen , in baS er nur burd) eine Sntrigue geführt

war, gegen ben Latl) feiner weiferen Staatsmänner
;

bajj ter flcinfie

Unfall eine fold)e Uinfehr bewirfen werbe — : jefct war biefe Hoffnung

gefdjwunben — unb barum fei eS nötljig geworben ben Laurn für bie

Operationen 3U erweitern , bie Labien 3
U »erlängern auf benen man

fid) bewegte. DreSben lag unter biefen Uniftänben bem ©ebirge ju

na^e , oon ©erlin gu entfernt.

©Sie unb warum gcrabe "DaS auS feinen ©orberfäfcen folgt

,

uns ©eneral ©eiet nid)t weiter erflärt.

3n Lapoleon’S ©efeljlen unb ©riefen ftnbet ftd) natürlich nicht

bie leifefte Spur bajj er mit jenen einfachen Slnorbnungen foldje $>inge

beabftchtigt hätte, unb in bem ©ang ber (Sreigniffe wirb biefe angeb*

liehe „ ©eränberung beS Schachbretts " auch burchauS nicht fühlbar.

ü)em einfachen gefunben SLcnfchenoerfianb erfcheint baS auch «W

etwas baS (ich ganj »on felbfi »erfieh*. 2>reSben, ben ftcherett SBtg

gur unmittelbaren ©ereiniguttg auf ber fächftfehen Seite beS ©ebirgeb,

burfte Lapoleon nicht in geinbeS .fjanb fallen (affen fo lange er ftch

an ber Slbe behaupten wollte, baS ijl einleuchtenb ;
— eS burfte auch,

nur leicht befeftigt, nicht auf längere 3 eit ftd) fftbfl überlaffen bleiben,

unb beShalb blieb ber Ort nach wie bor, Slngelpunft ber ©ewegungen

Lapoleon’S, mochten beffen 35epotS nun bort fein ober wo anberS.

©eiet freilich fleht ftd) genötigt bie @rfd)einung, bajj eben SllleS

in bem alten ©eleife blieb
,

in einer fünftlicheren ©Beij'e gu erflären.

Lapoleon hatte if)m gu golge erwartet, SLacbonalb werbe ©lüchft

entfernt halten, unb il)nt baburch 3elt unb Laurn perfchaffen ben 2ln*

griff auf ©erlin auSguführett. 2lber Lfacbonalb geht, wie man glatt*

ben foll gang ohne Lotlj, bis ©ifchofSwerba gurücf — St.Gpr meltet

erfchrecft Port Singriffen bie ihm brohen — Liargarott auS Seipgig
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von feem Unheil baS bie Parteigänger ber Serbünbeten im jRücfcn beS

^ccrS anridjtcn — bie ©enerale ber franjöftfchen Slrmee verlieren

fämmtlid) bei jeber geringfügigen Peranlaffung bie Raffung , unb in

biefer vielfeitigen Sebrängniß fdjeint bie Uinwanblung beS ÄriegS»

fchauplafceS in Sachfcit in etwas gan$ anbereS als er bisher gemefen

mar, für je^t nicht rcd)t jn Stanbe gefoinmen ju fein !

!

3n roclctjcr Seife Napoleon wirflid) neuen Singriffen and Söh=

nun ber , auf unveränbertem <£<f>ad?brett unb unverlängerten Labien

ju begegnen badjte, baS gebt febr beutlid) aus ben mirflidjm Slnorb»

nungen bervor bie er in biefen Üagen traf. 3m erften Slugenblief

batte er bie brei ^eerlljeile, bie jeßt gleicfjfam bleibenb, wie ÜRacbonalb

in ber Sauftjj unb bie brei Jpccrttjeifc unter 9iet; gegen bie Üftarf, auf

biefeni %$t\[ beS ÄricgSfchauplaßeS verwenbet warnt, auf beut Äamm
beS ©ebirgeS jurücfgelaffen, um bort in brobenber Stellung bie 33er»

bünbeten fo lange als möglich ju täufeben: Sobau bei 9iollenborf,

St. @pr am ©eierSberg, Sictor in ber ©egenb von Slltcnberg. Sie

burften nun (13.) etwas gurüefgeben ; Sobau mit einem Jl)fil feiner

(Truppen in bie Stellung am Honigftcin, mit einem anberen nur bis

^»eüenborf; — St. (5pr auf ber alten Straße, in mebreren Staffeln,

bis in bie ©egenb $wifd)en gürftenwalbe unb Sorna — Sictor, wie

eS fd)eint, in bie ©egenb von SMppolbiSmalbe. (Die junge ©arbc

jianb wicbcr bei Pirna unb h<*Ue eine (Divifton bei ©ießhübel. —
ffliehr als früher wollte Napoleon jeßt bie Äunfi ju Jjülfe nehmen,

um bie Stellungen ju verftärfen, bie ben geinb aufbalten follten. 3“
bem @nbe würbe bei Pirna auf bem rechten Ufer ber (Slbe ein pallifa»

birter Srücfenfopf gebaut, unb baS alte Schloß ber Stabt, ber Sott»

nenftein , auf bcljerrfd;enfcer Jpöljc gelegen — feit lange fdjon 3rren»

anftalt — jur Scrtheibigung eingerichtet, unb mit ©efd)üß verfehen.

3n ber Stellung bei ©ießhübel follten mehrere Sdtanjen gebaut wer»

ben, unb um biefc Stellung gegen eine Umgehung auf ihrer Sinfen gu

fiebern , eine Schande auf ben flöhen von SanghemterSborf. — Slud)

bie Stellung bei Sorna -auf ber alten Straße follte burch einige 9ic»

bouten unb Scrhaue jur Sertf)eibigung beffer eingcrid)tet werben. —
(Dein s)J?arfd)all St. Spr fd)reibt bann 9lapoleott (am 13.) bie Oeftcr»

reicher würben waf)rfd)cinlid) einen ^eertheil übcr* s))(aricnberg vor»

Sott, I'ttifwjtubigftiltn. III. . 24
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fenben, bie Puffen unb Preufjctt mit bcm Singriff auf bcr alten unb neuen

Strafte beauftragt fein. Gr beabficfcttge nun beit Singriff beS geinbcS

in biefen Stellungen abzuwarten, unb bann unmittelbar felbft jum

Singriff überzugehen unb beit geinb auf PeterSwalbe zurürf ju werfen.

GS bleibe nur nod) näher zu beftimnten welche Polle baS 2. GorpS

(Victor) babei auf beut rechten §lügel fpielen folle.— (Reste actuelle-

ment ä bien determiner le role que doit jouer sur votre droite le

2me corps.)

Napoleon fjatte nun aber auch noch manche anbere Sorge abju-

wehren. Henn jene oon Holl juerft oorgcfchlagcnc Pfaafjregel ,
bie

Gntfenbung zahlreicher Parteigänger auf bie Pcrbinbungcit beS gein*

beS
,
begann jefet reiche fruchte gu tragen. Her Cbcrft PienSborf,

unb befonbcrS ber ©cneral Hhtflmann, bewegten ftd) mit SSerwegeit*

heit unb ®lürf in bem Paumc jwifcheit beut Grjgebirge unb ber oberen

Saale, unb führten manche gelungene Hhat auS. Schon erforbertc

bie Sicherung bcr Söagettjüge, bie ScbenSmittel auS entfernteren

©egenbeu bringen füllten
,

grojje Slufmerffainfcit , unb ihre Slnfunft

Würbe ein ©egenftanb ängftlicher Sorge. Her Plangel, beit ein noch

immer zahlreiches ^>cer, feit fo langer auf baS enge meißener

Sanb befchränft , ohnehin immer brüefenber entpfanb , ba in beit Hör*

fern unb auf bett fchon zfljnmal unb öfter umgewühlten Äartoffel*

Slecfcrn an ben .fjeerflrafkn, nichts mehr z» ftnben war — : ber Plan*

gel würbe in golge biefer neuen Sdjwierigfeiten immer bebenflicher.

SBo Plangel unb Gntmuthigung t>crrfd?en , bleiben auch Äranfheiten

nicht auS
;

bie jungen franzöftfdjen Solbateit waren wenig geeignet

folchett Prüfungen zu wiberftchen
;

fte verfielen zu taufenben ben ganj

hoffnungSlofen Sazaretcit. St. Gpr bcridjtct bafj ber Plangel feinem

^icertheil um biefe 3 c *t täglid) „hunberte" »on Plenfchen unb 'Pferben

raubte. Pod) bazu loderte bie Potf)wenbigfcit nach SebenSmitteln

umherjufdjweifen, immer oon Peucm bie ©aitbe ber ÄriegSzucht, unb

beförberte bie Hefertion , bie nicht aufhörte. So fchmolj Papoleon’S

^icer oon Stunbe zu Stunbe.

Papeicon entfenbete eine Peiter*Hwifton ber ©arbe, unter Sc*

febore*HeSnouettcS gleich ootn ©ebirge auS wcftwärtS, biefem Unheil

im Pütfeit beS $cercS ju ftcuern. Sie war am 15. bei greiberg unb

Digitized by Google



$cr £erl>ft ; 5«ftjug 1813. 371

brach von frort nach ben Saalgcgcnben auf. 2)od) blieb fciefe 9)iaaß*

regel ungureichenb.

2>ie 93orfef)rungen gegen SBöfymen hin feilten auf frie Ißrobc ge*

flellt werben nod) ef)e fte gang oollenfret baftanben.

3m Säger ber 93erbünbelen , nw man fid) bed ©efüfjlä erfreute

einer großen ©cfahr entgangen ju fein, bjatte man nämlich, am 12.,

bie9Jadj)ricf)t von bem glänjenben Siege bei ‘Denncwiß erhalten, uttbbie

Sefcfylttffc bic nun fofort gefaßt würben, verrathen in welche gehobene

Stimmung baö gefammte Hauptquartier burch bie erwünfdjte 33ot*

fcfmft verfeßt würbe.

SDfait gweifelte nid)t entfernt baß Napoleon nach tiefem Schlage
*

bmSRücfgug nad) Seipgig ohne 3ögern antreten müffe, wahrfchcinlich

fchon angetroten hübe ;
in ben feinblichen Hccrtf)ei(en bie nod) auf bem

flamm beS ©ebirgeö verweilten
, fah matt nun feine IDroljung mehr,

fonbmt Gruppen bic Napoleon bort aufgcjiellt hatte um feinen 9iücf*

jiig burd) fte gebeeft ausführen gu fönnen. Slitdjer unb bic fdjleftfche

Slrmee glaubte man nun fdjon ber (Slbe nahe, unb gwat in ber 9iid)*

tung auf l]3irna — unb unter biefen SBebingungen wollte Schwarten*

berg jene feinblichen Abteilungen auf ben Sergen fchon am 13. „an*

greifen unb vertreiben " um mit 23lüd)cr in Scrbinbung gu fomrnen

inbem er fte nad) Sad)fen verfolgen ließ. 2)ie ßolonne bie gunächft

ber @lbe marfd)irte, follte einen Srücfcngug mitführen, um fogleid) bie

Scrbinbung herftetten gu fönnen.

2>aö AUeS fchrieb Sdjwargenberg fd)on am 12., in ber erften

Sreufre , wäf)renb ber Sieg bei Dennewiß burd) ein Te deum unb bie

üblichen ©ewchvfalven gefeiert würbe, bem ©rafen Subna.

3u bem Singriff fant e$ nun freilich an bem folgcnbcn Jage nod)

nicht, er mußte um vierunbgwangig Stunben aufgefchoben werben. —
dagegen erweiterten ftd) bie glatte in einem großen gu$epliß (am 13.)

um bie 9)?onard)cn verfammclten ÄricgSratlj, in bem man befd)loß fo*

fort, fo wie bie feinblichen Gruppen von ben Höhen vertrieben feien,

nur einen $h c'f beö Hccr® S
ur 3)ftfun9 ber fpffe bie nad) Söhnten

führen gurücfgulaffen — unb and) biefen wohl nur biß gu feiner Ab*

löfuttg burch S(üd)er, — ben anberen21) cü aber fogleid) über Marien*

berg nach Sachfett Vorgehen ju laffett, in bie 3iid)tung auf Shemniß

24 *
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unb Seipjig. — T)ie Schwierigfeiten ber Verpflegung bie man auef) in

©öhmen 31t füllen begann, follen baS 3l)rige ju ber ftrategifdjen H fl ft

unb (Sile beigetragen haben bie f)ier hervortritt, unb baS muß ffiitnber

nehmen, ^jatte man bod) ein weites ,
fruditbareS Sanb ,

— beffen

Herr man mar — in frieblidjer 9iuf)e unb Drbnung hinter firf) , unb

alle 3ed Transporte unb Sieferungen einjuridjten.

An beinfelben Tage ging bann aber im großen Hauptquartier

aud) eine Denffdj)rift ein, vermöge welcher ©lüd)er — ober vielmehr

©neifenau in feinem Vanten — (auS Herrn
fy
u t bom 11. Sept.) —

bie Aufforberung nad) © 6f)men
3
U fommen beantwortete. Ob biefe

2)enffd)rift vor ober nach bein KriegSratf) eintraf, in welchem bie eben

ermähnten ©efdjlüffc gefaxt mürben, ift nicht gu ermitteln, boct> fcheint

baS Seßtere mahrfcheiitlicher. T>aS Schreiben felbft, in franjöftfdjcr

Spraye an beit Ifaifer Aleranber gerichtet, iß fchoit beShalb fef)r merf«

mürbig meil eS geigt baß man in Slücher’S Hauptquartier manches

Verhältniß, unb ben maljrfcßeinlic^en ©ang ber ©reigniffe richtiger

beurtfjeilte als in ber Umgebung ber Vionardmn — unb gugleid) mit

SRedjt großen SSertß barauf legte ßd) bie fclbftftänbige Unabl}ängigfeit

bcS HnnbelnS ju bewahren.

T)er Verfaffer beS Sd)reibenS fteflt bie Alternative bie bem ©e*

neral Slüd)er ber gönn nad) geftellt mar, mäßrenb man if)tn in ber

Tl)at fel)r naße legte wie er wählen folle, mit Abßcfjt anberS als ftc

ber Ifaifer Aleranber verßanben hatte, inbem er fagt: eS Ijanblc ftd)

barutn ob ©lüdjer mit feinem Hffr jur Vereinigung mit ber Haupt«

armee nad) Vöbmen jiefjen, ober bie Vcrbinbung mit berfelben in

Sadffen — nid)t gaitj beßinunt bei ß3irna — herßetlen folle; —
unb ßnbet bann in bem Siege bei Denncmiß , unb feinen maljrfcfjein*

liehen golgeit, ©rünbe ftd) entfcfjieben für bie leßtere Alternative auS«

jufpreeßen. T)ie ftegreidje Schlacht habe, feitbem ber Äaifer Aleranber

feinen ©rief (vom 9.) an ©lüd)er abgefertigt, bie Sage ber T)inge

mefentlid) veränbert, unb werbe in feinen golgeit ben Krieg auf einen

anberen Sd)aup(aß führen. Schon habe ©lüdjer beuÄronprinjen von

Schweben aufgeforbert über bie Gilbe 311 gehen. VSenn biefer gelb«

herr ießt
3Wifchen ffiittenberg unb Viagbcburg über biefett Strom, unb
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auf Seipjig »orbringen wollt, fei Napoleon l)öd)ft wal)rfd)einlid) ge#

nöttjigt fofort feine Stellungen bet Drehten ju »erlaffen, um ftd) bie*

fein ©egtter in beit 9ßeg ju ftellen. 2)ie fdjleftfc^c 2lrmee würbe bann

fudjen uncerjüglid) jwifdjen Dreöben unb Sorgau über bic 6(be ju

gcfjen, um ftd) mit ber Hauptämter ju bereinigen, bic ifjrerfeite ol)ne

3weifel in bie Grbencit »on Slltenburg unb Scipjig borrücfen werbe,

dagegen werbe ber Äronprinj allem 2lnfcf>ein imct) in eine ganjlid)e

Unt^ätigfeit bcrfallen, wenn ftcl) bic fdjlcftfcbe SIrinee um fedfe üRärfdje

weiter bon if)m entfernte , woburd) ftc juglcid) auf jclgt Sage aufjer

aller ©erüljrung mit bctn gcinbe fomme. — ^tabe Napoleon einen

(Sinfall in Söljmen beabftdüigt, fo werbe er wol)l je^t, burd) bic gol*

gen ber Sd)lad)t bei Scnnewif) »cranlafjt fein barauf ju »erjid)ten —
unb, wie ju berftef>cn gegeben wirb, bie ^auptarmce bebürfe beö un*

mittelbaren Sciftanbö ber fd)leftfd)cn nid)t il)n abjuwcljren. 3um
Sdtlufj fünbigt Slücbcr an bajj er für fegt eine centrale Stellung jwi*

fdjen ©ait^en unb Sdjlucfenau nehmen wolle. ©ennigfcn’e (Sintreffen

an ber 9?ciffe werbe if)it bann in beit Staub fejjen wieber bic Cffenfwe

ju ergreifen, inbcm er cntwcbcr rec^td abmarfdiirc um ftd) bem Äron*

prinjcn »on Schweben anjufd)licjjcn, ober, falle Napoleon nad) S9öl)*

men gefyen wolle, über bie ©Ibe in beffett fRücfen »orjtibringen.

—

Sollte Napoleon ftd) nod) einmal mit feiner §auptmad)t gegen bie

fd)lcftfd)c 2lrmee wenben, fo föttne man, bem Stoff auejuweid)en, ent#

Weber über bie 9Jcif[e jurücfgefyen ,
ober auf 3'ltau unb fRumburg.

S)ae Schere werbe man »orjieljen falle bann bereite Settnigfen an bett

Ufern ber SRciffe eingetroffen fei — benn ee föntte ju einer Steifung

ber fcinblidjen 9Rad)t füljren ,
ttttb gewähre ben Sloitljeil baff eine ber

beiben »erbünbeten Slrmeen in ber SattfiO, in bie Slaitfc bee geinbee

operirett fönne.

2)cr Äaifcr Sllcranber war, wie ftd) ergiebt, »on biefen 2luecin*

attberfe^ungen nid)t ganj befriebigt, unb and) ben Strategen bce großen

Hauptquartiere, ben leitenbeit SRatbgebern, wollten ftc nid)t burdjaue

gefallen. SRan fyüttc ftd) gar ju gern bttrd) bic fd)leftfd)e Slrmee un*

mittelbar »erftärft gefeljen. Slüdjcr’e Sdjreiben führte bal)er ju einer

neuen ©cfprcd)ung jwifd)cn bem 5faifer Slleranber, bem jfönig »on

Preußen ,
unb Sdjwarjenbcrg ,

bereit (Ergebnis bann ©encral Änefe*
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bctf nod) an bemfelben Dage (13.) in einer ebenfalls fc^r d)arafterifli*

fdjen Denffdjrift bem ©eneral Vlüd)er mittf)eilte.

Die grage ift jejjt nad) ber Schlacht bei Dennewifc ,
fagt tiefer

Sluffa^, ob eS t>ortheill)after ift bap bie fdjtefifdje 2lrmec ftef) red)tShin

wenbe um mit bem Kronprinzen von Schweben oereint über bie Slbe

ZU gefjen, als bap fte bie Mittung auf ?citmcrip unb 2d)ere|lenjiabt in

Vöhmett nimmt? — Unb biefe grage wirb eigentlich verneint, benn

bie Vorteile biefeS (enteren ^Beginnend werben mit groper Vorliebe

heroorgel)oben.

gür beit Vfarfd) jur Vereinigung mit ber Vorbarntee fcheint fo

gut wie nichts ju fpred)en, benn bap er fogleid) angetreten werben

fann ohne Vennigfen abzuwarten — bap bie fdjleftfche 2lrmee babei

mehr „in ber 9?äf)e unb !l)ircction ihrer SRefourcen" bleibt — unb bap

fte bent §eer beS Kronprinzen unmittelbar bie $anb reicht — will fo

hingeftellt noch Üar uicfjtd fagen.

Dagegen aber fintet Knefebetf folgcnbe ©liutbe anjuführeit ,
bie

forgfältig auSgefü()rt unb fehr wichtig genannt werben.

1) Sine Verftärfung ber oerbünbeteit ©treitfräfte an ber SRitteU

Elbe ober in ber ©egenb von Dorgau treibt ben geittb feinen SjülfS»

quellen, feinem Vlutterlanbe z u , unb ftärft ihn fomit
;
Vermehrung

ber perbünbeten Vlad)t in S5öl)men fehrt il)tt oon feinen JpülfSquellen

ab, unb wirft alfo in einem günftigeren Sinn.

2) 9iüdt Vlüdjer mit feinem Jpeer nid)t nach 93ö!jmen, fo ift bie

^jauptarmee nicht ftarf genug ftef) nad> CSf)cmnt$ auf bie Verbinbungen

beS geinbeS zu wagen; benn fte fann alSbann, wenn fte bem geinbe

fenfeitS beS Erzgebirges gcwadifett bleiben will, nicht 50,000 Vtann

Zur Dedung ihres „ point d’appui “ an ber Elbe zurüdlaffen. Da
Napoleon nur brei Vfärfche braucht um oou DreSben nach Deplip »or*

Zubringen, barf ftd) unter biefen Vebingungeit auch bie ^auptarmee

nicht weiter als auf brei Vfärfcbe, — hödtftenS bis ©cbaftianSberg —
von Deplip entfernen, um nötigen gallS ju red)ter 3eit zmn ©d)iip

biefeS VunfteS zurücf fein ju fönnen. Sie fann bann nicht mitganjen

^eertheiten, nur unzureithenb mit ©treiffd)aaren, auf bie Verbinbungcn

VaPoleowS wirfeit.
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Ucbernimmt bargen SÖIücbcr bie 2Bad)e an ber (Elbe, bann fann

Schwargettberg’S Jjjcer getroft nad) Sachten gief)en.

3) 'Sie fcf)Icftfcf?e 2lrmee wirb bei bem Uebergattg über bie (Elbe

in ber @egcnb oon Sorgau große Sd)wicrigfeit finben ;
fann fte ihn

nid)t bewirten, fo ift fte außer SBirffamfeit, unb ba ftd) bie Storbarmee

in bem gleichen $aß beßnbet, faßt bie 9)tacf)t bcS geittbcS auf bie

4jaupt*2lrmee aßein.

4) ®elingt eS aud) ber fd)le|lfd)en 2lrmee über bie (Elbe gu fom*

inen, fo wirb fte ftd) halb gu einer Schlacht gezwungen fcf)cn,.bcnn mit

bem Strom int dürfen fann fte bem Stoß niefjt auSweid)cn wie bisher.

(Eine Sd)lad)t oor ihrer (Bereinigung mit ber Storbarmee ift aber fei)t

gewagt.

5) bereinigt mit bem ffronpringen oon Schweben verliert aber bie

fdjieitfdie 2lrmee ihre Selbßftänbigfcit „welches ihrem erften ®rnnb*

gweef gang entgegen fein würbe.

"

Ser SDtarfcf) nad) 33öf)mcn fann erft angetreten werben wenn

Sennigfen fo in ber Stähe ift baß er (Blüdier'S Jpcer in feiner gegen*

wärtigen Stellung abgulöfen oermag, — unb ba anerfannt wirb baß

oiel baoon ablfängen muß wie ftd) bie llmftünbc an ürt unb Steße im

21ugeitblicf ber (Entfcheibung gerabc geftaitet hätten, wirb, giürflid)cr

Hücife
,
jum Schluß bie 2Baf)l benn bod) bem ©eneral ölüctjer über*

(affen. —
(BieleS iß in biefer Seitffd)rift merfwürbig, in ber ©eneral jfne*

febeef feine früheren Uebergeugungen oon fettem auSfpridß, ohne baß

bie gewichtigen (Erfahrungen ber leßten ÜBochen, Stapoleon’S ihm gang

unerwartetes Verfahren , baran irgettb etwas geänbert hätten. 2lud)

hier wieber begegnet ihm, wenn wir nicht irren, waS Xheoretiferit wo()(

gu gefd)ehen pflegt : er wenbet einüheorein auf bie SBirflid)feit an, als

ob beffett ©ültigfeit eine gang unbebingte wäre, unb oerfäumt barüber

ftd) oon bem wirtlichen äßefen beS wirflid) oorliegcnben concreten $aßS

burchgreifenb 9ted)enfcf)aft gu geben. öS tritt unS aud) hier wieber bie

®emohnf)eit entgegen überwiegenb nur bie räumlichen unb überhaupt

bie mathcmatifch*meßbaren (Bcrl)ältniffe gu berücfftd)tigcn, weniger bie

sDtäd)te geißiger Statur bie in ihnen walten.

®neifettau’S (ffiinf, baß ber ffronpring oon Schweben, ftd) fell'ft
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überladen
,

gar wol)I in gänjliche Unthätigfeit verfallen fönne ,
wirb

gan^ überfehen, unb fomit ein cntfdieibenb roiebtiger 90?oment ber !Äccf>*

nung auber 2!cf)t gelaffen.

©eltfain ift eS benn auch ju nennen baf? man für jept noch nicht

auf ben ©ebanfen verfällt, von ben beiben Slrmcen bie — unter

©lücher unb ©tnnigfen — jur Verfügung flehen ,
fönne bie (Sine an

bie ÜRittel*(Slbe jur Bereinigung mit ber ©orbarmee rücfen, bie Slnbere

nad) ©öl)men. ©ian blieb eben in ber ©orfteüung befangen, eö

muffe unter allen ffiebingungen ,
— wenigsten« für je^t ttod) unb fo

lange Napoleon üruppen bort hatte — ein H ecr auf bem regten (Slb*

Ufer 2)re«ben gegenüber ftefjen bleiben. 2öoju? — etwa um bie Sau*

ft(j unb ©chleften 511 betfen? — (Sö mupte bod) 3cbcm einleucfjten bap

Sfapoleon wohl noeb in jene ©egenben Vorbringen fonnte, um bort

einen $bcil ber verbünbeten Streitfrage, bie il)n ju erbrüden brohten,

ju erreichen , unb ivo möglich in feiner ©ereinjeluitg 3U fcf)lagen —

:

aber jept gewib nicht mehr wenn er feinen geinb bort traf, blob um

etwa „ üerrain ju gewinnen " — ober einen ©top in ba« Seere $u thun.

©ringt man. bie hiev tvaltenbe©orftellung mit bem jweiten ©unft

in Jfnefcbetf’3 3)enffd)rift in ©erbinbung, ber ol)ne 3weifcl für ben

wichtigen unb entfeheibenben galt — fo möchte ftd) tvohl ergeben bab

man trofc ber gehobenen, freubigen Stimmung bie jept l>errfd>cnb war,

im großen Hauptquartier boch nicht folgerichtig ba« ©ewubtfein ber

gewonnenen Sage feftf)ielt. 2)ab man bie ©facht ber Initiative ge*

Wonnen hatte, bap ©apoleon in feinein Ühun unb Saffen von ben

Unternehmungen ber ©erbünbeten abhängig geworben war, beffett

blieb man ftd) nicht folgerichtig unb burd)gef)enb bewubt — : unb

barüber geriet!) man tf>eilwcife mit ftch felbft in Söiberfprud) ,
inbem

man einerfeit« ©apoleon’« 9iüdjug nad) Seipjig täglich mit 3iwerftcht

erwartete, unb jugleid) ©efürd)tmtgen hegte bie ju biefer ©orftellung

burchau« nicht pabten.

3n wiefern and) Soll’« ©feinung über biefe fragen vernommen

war, wiffen wir nid)t mit ©eftimmtheit ju fagen ,
unb föttnett über

feine 3^f)ätigfeit in biefer 3 f >t überhaupt nur mittheilen bab er wenig

im Hauptquartier verweilte, unb fa fl immer halb l>icr , halb bort, im

©ebirge bei ben ©ortruppen war, um bie ©ewegungen be« gcintcö
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¥<m fcort auö ju beobachten unb barüber bem 5?aifer Slleranber ju be*

richten. 3n folcher 93em'enbung tjatte er namentlich uud) bem ®e«

feebt bei 9follenborf am 11. September beigewohnt unbSlntheil an ber

Seitung beffelben genommen. Sei ben Serathungen welche bie gührer

bcÄ^eereb gu Heplifc pflogen, war er gerabe in biefer 3fit weniger be*

tljeiligt alö fonft. —
Sille Sebcnfen aber welche Slüchcr’ö Schreiben erweefte, tjinberten

nicht tafi am folgeitben Hage — 14. — ber befd)loffene Singriff auf

bie oorgefchobenen ^ccrrf)cile 9fapoleon’ö angeführt würbe. Schon

am SSorabcnb flanbcn bie unmittelbar bagu beftimmten Hruppen unter

fahlen unb bem Jperjog (Eugen »on SBürtteinberg (21 Satnillonc unb

18 Scbmabronen) am gujj ber Sollenborfcr <£wl)e, bei Äönigöwalbc,

3ucfmantel, unb ,£>inter*HeUnih in Sereitfchaft. Sei biefem Icjjteren

Ort Sffiittgcnftcin felbft mit bem SRefi feined .Jjjeerthcilö (b. h< mit bem

erften3nfanterie=(5orp6 unter ©ortfdjafow) — wenig weiter rücfwärtö,

bei Jfulm , ©raf ßollorcbo
,
unb fd)Oit hutte auch ber *J3rinj Sluguft

son Sreujjen mit feiner Srigabe auf ber alten Straffe (SberSborf, über

bem ©eicröberg, wicber bcfejjt um oon bort auö mitguwirfen.

SJian war fo glücflid) bie frangöftfehe 2)ioifton Humonceau bei

9lollenborf früh um Hage faft ju überfallen
;

wenigften$ wid) fie bem

Singriff nicht fchnell genug auö, fah ihren Diücfgug gefäf)rbet, oerlor

bebeutenb, naincntlid; über 70Ü ©efangene, unb fam in fchledjtcr SDrb*

nung auf bie Stellung non ©iefjhübel gurücf
, wo fte Poit ben übrigen

Gruppen Sobau’ö aufgenommen würbe. — Suhlen folgte biö in ben

SBalb por ©iefjhübel; bcr-Sperjog (Sugcn biö Dclfc. 3hnen nach rücfte

SBittgcnfiein bis JpcUcnborf, (Sotlorebo audj über ben Äamrn nach

Shönwalbe, ber alten Strafe fleh nähernb. — SBeitcr jurücf, ftanb

ber 9teft beö §eerö am gufj ber Serge in Söhmen (Sicroelbt bei

Slufftg
;
Sarclap mit ben ruffifch*preufjifchen Dicferoen oor Äulin, fein

93ortrab beißberöborf — ba$ übrige öfterreichifche .Speer bei3)ur, feine

93ortruppen unter ßrenneoille, ber ju ©pulai’ä 2lrmce*2lbtl)eilung

gehörte, bei 3'unwalb, unb unter bem gürften Sforifc Sicchtenftein bei

£apba).

Unmittelbar nach biefem leichtgewonnenen (Erfolg würbe— wenn
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auch, wie eS fchcint,nid)t ohne einiges VSiberftreben Schwaräenbcrg'S*)

— bet ©ntfchlufi gefaxt unpcküglid), unb ohne auf Verhärtungen 311

warten, 311c SluSführung bcr weiteren, bereits entworfenen *)3(ane 311

fchreiten — alle öftcrrcid)ifchcn §eertf)ei(e unoerweilt über sINarienberg

nad) Sachfen abrüefen ju taffen — bie Jgntt ber s

4Jäffc bet SRottenborf,

am ©eicrSberg unb bei 3*nnwalb, vorläufig unb bis jur Slblöfung

bitref) bie neu l)eranrücfenben Gruppen , tem ruffifcf><=preu^ifcf)ett ^cil

ber ^auptannee unter Varclap angupertrauen.

!l)ie befonberen Verhaftungsbefehle welche Schwarjenberg biefem

üljeil bcS feeres erteilte, Perfügten bap Äleift mit feinen ißreufjcn bie

Diujfen auf beut redjten glügel ber gefainmten Slufftellung ablöfte, unb

bie wichtige 9follentorfer Jpöbe hielt. Sßittgenftehi , bei £>ur aufge*

ftcllt, follte einen boppeltett Vortrab bei 3>nnwalb unb 3of)nSborf,

VcobachtungSpoften an ben Raffen auf bem ifamm beS ©ebirgcS

fyaben ;
— Varclap mit ben ©arben unb ©renabicren als Siücflialt,

nietjt £)inter ihnen, fonbern noch weiter nach SBcften, bei Vrir, Stellung

nehmen — unb jwar um von bort aitS auch bie Oefterrcicher 31t feiner

Sinfen unterftühen 311 fönnen.

Unternahm Napoleon noch einen Ginfall in Vöhmen, bann gingen

biefeit Vefehlen 31t $o(gc, Äleift nachSlufftg, SBittgenftein unb Varclap

nach Viliit hinter bie Vila jurücf, unb fud)ten bie (Sngpäffe beS SJlittel*

gcbirgeS ju behaupten , bis Schwakenberg mit feinen Cefterreichcrn

auS 9)taricnbcrg 3urücf fein tonnte. Söar fein foldjer Singriff abju»

wehren, bann folgte ©arclap, 311 feiner 3cit, abgelöft, ben SDeftcr»

reichern nach ßhenmifj unb an bie 'ähulte.

3ur Slblöfung würbe aber ie^t nicht Vlücher herbeigerufen fern

tem Vcnnigfen. T)er ÜÜJfajor Stühle ooit Silienfiern , als Vote mit

münblicbm Slufträgcn auS bem Hauptquartier bcr fd)leftfd)cn Slrmce

31t ben 9)fonard)cn gefenbet, hatte tiefe glücflidje Slentcrung bcr ^f?lane

bewirft. Vlücher follte por £>reöbcn bleiben— : bem dürften Schwaben*

berg würbe bafür fo weit man fehen fann , fein aitberer ©runb ange»

führt, als ber tafj bie fdjleftfche Slrmee fd)on 31t weit gegen bie (Slbe

oorgerüeft, 31t nahe am feinte fei, um tiefen wicber aus tem Sluge

*) Sir Robert Wilson, private journal II, 132.
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gu (affen. SKeranbev unb griebrid) ‘2ßil(>e(m aber wußten jeßt freilid)

fceffcre ©rünbe bafür — : brnu waren ©neifenau’S fctjriftfictje 2Binfe

in Segichung auf bm norbifcfjm Äronpriitgeit unbeachtet geblieben, fo

batte natürlich Stühle ben Sluftrag ausführlich unb betulich gu fpredjen,

unb eS cröffneten ftch bem großen Hauptquartier fontit neue ftrate*

gifcfje Sünfchauungen , bie ba bisher nid)t einheintifch waren. Den

eigentlichen 3nfjalt ber ©otfehaft fcheint unter allen preußifdjen ©eite»

talcn nur tfnefebeef, pon beit ruffifchen oiellcidit Diebitfch erfahren gu

haben. Die Dcfterrcicher würben nicht in baS Vertrauen gegogeit

;

felbft Schwargenbcrg nicht; Diühle aber mit einer inhaltSfchweren2lnt*

wort erttlaffcn.

©ennigfen war cS alfo, ber nun nid)t me()r ©lüd)cr erfeßett, fon*

bem in gwei ©olonnett überlHuinburg unb über ©abcl nach Seitmeriß,

unb oon bort in baS teplißer Xt)al herunrüefen follte, ©arclap abgu*

löfen.

2lber ©ennigfen hatte ©reSlau erft ben 8. September rrreid)t, unb

teilte mit feinem Heer erft um 14. in ber ©egenb pon Hapnau ein*

treffen — : nicht früher als ©ube beS ©lonatS fonntc er am Sufi beS

ß'rggebirgcS gur Stelle fein. Der Uinftanb baß man fo oiel früher

aufbrach ohne auf ihn gu warten, perbunben mit beut, baß ©ar*

da? gleid) oon Slnfang fo weit linfS gefchoben würbe, beuten bar*

auf baß man einen neuen Eingriff
s31apoleon’S auf ©Öhmen eigeitt*

lid) nicht erwartete, unb fo möchte ber geringe Sßiberftanb ben man bei

ten etilen Schritten in Sad)fcn fanb, für ben 2lugenblicf bie 2lnftcht

gur &errfd;enben gemacht haben, baß eS nur noch eines geringen DrudS

bebürfe um SRapoleon gum Oiüdgug in bie ©betten oon Seipgig gu be*

wegen. —
Die ©lane füllten burd)fvcugt, biefe 2lnftcht wieber wanfettb wer*

ten, benn faum war Napoleon pon bem ©orgefallenen unterrichtet, als

et auch ld)on — am 15. — mit gwei ®arbe*Dioi(tonen aufbrach, ben

©erbunbeten entgegen. 0b er bieSmal bie böl)mifchc Slrmee gu einer

Schlacht gu bringen hoffte ober nicht , ift fd>wer gu fagen ;
mit ©e>

ftitnintljeit aber rechnete er gewiß nid)t barauf; er mochte ftch wohl

lagen baß SllleS pon 3eit unb Umflänben abljängen mußte, furg er

tühlte, troß alles inneren ©SiberftrebcnS , feine 2lbl)ängigfeit — : unb
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fcicd brücfcnbe ®cfüt)t, bic roacfjfcnbe ©erftimmung bie ftcf) feinet be*

mäcbtigte, mag wof)l bie unficfjcrc Halbheit ber ©iaaßregeln teranlaßt

haben, bie mir jeßt wahrnehmen, unb bie if)m fonft gewiß nicht eigen

mar. ©o ließ et in biefem Slugenblicf ©iarmont unb 2atour*9Äau«

bourg rußig bei ©roßenhain, Victor unbeweglich bei 2)ippolbiSwalbe.

©r fagi barüber in einem Schreiben an ©facbonalb (tont 16.) : „3cb

taffe biefc ipeerthcile ftch auSruhen in ißren Stellungen, in ber 9lbft(f?t

fte frifd) gu haben um mich *hrer nad) benUmftänben gu bebienen* —
Slnorbnungett bie gewiß nicht auf fet>r beftimmte ©lane beuten. ©on

foldien fagt bet ©rief benn auch nichts weiter als : „ ich werbe ben

$einb ©iittagS angreifen um ihn gang in bie ©bene hinab gu werfen

(nach Böhmen). Sßciter ift bann möglich baß ich bei 9iad)t über bie

©rüde bei ©irna gehe, um mich auf ©tolpen gu wenben, unb bie

fRujfen unb Defterreidjer (©ubna) angugreifen bie auf ber ©eite ftehen.*

(Apres cela
,

il serait possible que je ddbouchasse de nuit par le

pont de Pirna, pour me porter surStolpen et attaquer lesRusses

et les Autrichiens qui sont de ce cotd.)

©apoleotr’S tiefe ©erftimmung fonntc natürlich feiner Umgebung

nicht entgehen. 2US er (15.) ton 3)reSben aufbrach famen il)m halb

bic ©ermunbeten beS torigen SageS entgegen, unb er ließ, wie Dbe*

leben berichtet „im bitterften ©roll feines bergend einen ©cneral ber

©arbe auf baS dpärtefte an.

"

9htr Sobau unb bie ©arben formten, nach ten genommenen

©iaaßregeln , unter feiner perfönlidjen gül)rung auf ber neuen ©traft

wieber tormärtS gehen, nur ©t. 6pr auf ber alten. £)ie ©erbünbeten

hatten natürlich nicht bie 2lbftd)t weiter nad) ©achfert torgubringen

;

fte »erhielten ftd) ruhig, unb als — um 4 Uhr nach ©iittag — bic

grangofen auS ber ©tellung ton ©ießhübel torgugehen begannen, er*

hielt man fel)r halb biellebergcugung baß Napoleon fte perfönlid) leite,

planmäßig wichen bie griffen bem ©toße auS unb nach ©Öhmen gu«

rücf
;

erft bei ^u-llenborf fain eS gu einem ©efed)t, in welchem fahlen

ftd) bis gur iDunfelßeit behauptete unb bann tom ©ringen Sluguft ton

©reußert bei ©eterSwalbc aufgenommen würbe.

S)en folgenben üag geftalteten ftch bie ©crl)ältniffe feltfam unb

nidjt ungünftig für ©apoleon, ba 2Bittgenftein’S ©chaaren , wie ßc
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som ©ebirge nad) ©öf)men hinabjliegen, ftcf) mit bcn Vrcußen unter

Steift fragten, bie jeßt heran famcn fie auf bem rechten Slügcl abgu*

löfcn. Steift fonnte unter biefen Umftänben nid)t baran benfen bie

§ö()en ju halten ;
er ließ jte nur fo lange burd) bcn f^rinjen Slugufi

unb feine ©rigabe befeßt , bis ber Snäuct ftch entwirrt hatte — unten

im ih«l aber traten überall Vorbereitungen jur Schlacht bie man mit

Seftimmtheit erwartete, an bie Stelle ber Slnftatten jum 5lufbruch nach

Sachfen. 3*ften unb ber ^»erjog (Sugen ooit Sßürttcmberg bitbctcn bei

tßorber-XcUniß bie Vorhut; ÜBittgenftein unblSollorcbo mürben in bie

Stellung auf bat Striefomißer Vcrgen gemiefat, Vfemlbt mußte »on

2lufftg her ftch ihrem rechten Slügcl anfd)ließen — ©arclap mit bat

Steferoen bei 3torn oor iXepliß Stellung nehmen
,
unb waö »on öfter«

reidjifchen Xruppen bei 2)ur unb Vrir ftanb (Jpeffen*Jriomburg unb

©putai) eilte herbei auf ben Äampfplaß.

2lber biefer cntfcheibenbe Äampf auf ben man ftch gefaßt machte,

erfolgte auch bieöinal nicht. Napoleon erfctjien früh Borgens (IT.) auf

ber oft genannten Jjjöhe »on 9tollenborf unb fpähte, burch fein Sern«

rohr, hinab in baS Xl)«l ; bann ließ er juerft nur einige Vataitlone ben

Sübljaiig nach Vöhmeit t)inab jiehen ; fie waren halb bei Vorber*Xellniß

in ein ©efec^jt mit bem ^terjog (trugen oon ffiürttemberg unb 3ieten

oertoicfelt
;
— eö würbe hartnäcfig — 9iapoteon fenbete Vrigabett,

unb fo allmätig bcn größten Xl)eil von Sobau’ö Jpeerthcil jur Unter*

ftiißung nach i
er begab ftd) fogar felbft auf eine 3eit lang hinab. üDaS

©efedjt lief nicht gtücflich für bie Sranjofen ab, bie Sanonen unb ®e*

fangene, barunter ben ©cneral jfreußcr verloren — unb bennoch blieb

Mau für bie Vacbt am $uß ber Vcrge flehen.

Vergebens fpäf)t man in 9iapo(eon’S ©eginnat nach ber Spur

eines teitenben ©ebanfeitS. 3n ben ©riefen an St. (5t;r äußert ber

jtaifer ber Srangofen, am folgenbcn Xag, er habe nur eine „Diecog*

nofeirung " oorgehabt , nur wiffen wollen ob baS böhmifche Jjeer ber

Verbünbeten noch ba fei. 2lber waS weiter? — mochten biellmftänbe

auch I» günftig fein als bie allgemeinen Vcrhältniffe jeßt noch geftat*

teten
, Napoleon hatte nid)t Gruppen genug jur ^>anb fie gu nüßen.

Sclbft an St. ßpr hatte er anfangs gar nicht gebacht; erft fpät am
Sage, als er ftd) felbft im Xßal vor Äulm befanb ,

fenbete er il)m ben
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Sefeljl von gürftenwalbe l)cr bcn ©cicröbcrg anzugreifen, wa$ in tcm

Slugenblicf nwl)! nur ben 3rcfd butte bie Sage brr bebrängten Gruppen

Sobau’ö bttrcf) eine 2)it>rrfion 311 erleichtern ,
an brinfelbm Jage aber

nicht mehr auögeführt werben fonnte.

2>ocb rief ba3 Sllleö im Säger tcr SScrbiinbeten wieber eine nicht

geringe Spannung heircor, befonberS ba ber gefangene ©enerai reu|ift

audfagte Napoleon werbe am folgcnbcn Jage „biefen Sunft mit

aller SInftrengung angreifen, unb ihn für jeben ^rriö forciren. " —
2)ie Umgebung beS gürften Schwarzenberg war porjugöweife beun-

ruhigt, unb intern biefer gelbherr noch fpät am Slbenb bem ©enerai

Subna fchrieb waö PorgefaUen war, fügte er hinju : „3cb erwarte mit

3iwcrftd)t baß ©enerai Slücher, fallö cS tcm geinbe gelingt in Söh-

nten einzubringen, feinen Slugcnblicf perfäumen wirb fchnell auf feine

•fiommunifajionett ju marfchiren, unb fogar in feinem SKücfcn 31 t

wirfen."

©twad anberö würbe bie Sage ber 2)inge in ber Umgebung ber

93ionarchcn bcurtheilt; Rnefebecf, ber bem ©enerai Slücher bie nötigen

SRittheilungen macht, fd)ließt mit benSBorten: „So ftehen bie Sachen

hier. SBir wiffen nicht recht waö wir oon tiefem Slllent halten feilen,

inbeffen ift Älettau wieber in 9)?arienberg eingerüeft
,
unb ich hoffe er

wirb noch weiter in Sachfcn Vorbringen, ©ö febeint auö 9lltem jetoeb

fo viel hfi'Porjugehett baß bergeinb mit feßr beträchtlicher SDfacht gegen

und fteht.
*

Dffenbar fchimmert hier aud) bicScforgniß burchbieDefterreicher

fönnten bie Sad)e 31t wichtig nehmen , unb ftd) baburch in bem 3«g

nad) Sachten ftören laffen. Sor 2lllem aber ift bcachtendwcrib baß

Änefebecf nicht wie bei früheren ©elcgenheiten — unb wie Schwarzen*

berg noch jeßt — einer unmittelbaren Hülfe gebenft, bie man von tcr

fchlefifchcn Slrmee erwarte, ©r wußte wad fortan Slücher'd fclbftge*

wählte Hauptaufgabe fein follte — Sdtwarjeitberg nicht.

Sobau mußte noch einen ganzen Jag (18.) über am guß ber

Serge fteljen bleiben, St. 6pr ben ©ricröbcrg angreifen, waö wieber

311 ©efechten ohne eigentliche^ ©rgebniß führte. 35aitn ließ Rappleon

fte in bie früheren Stellungen bei ©ießhübel unb Sorna zurücfgchen.

grageit wir aber 311 welchem ©ntfchluß, 311 welchen weiteren Sinnen
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Napoleon nun gelangt war?— So giebtung ein Schreiben bcffelben an

St. (Spr barüber l)inreidienbe Siuöfunft : „ 2)ie Stellung teg geinbeg

erlaubt nicht if)tt anjugreifett, fdgreibt er: ich bin baljer bei bem ©nt*

fdjluß ftebn geblieben, bei meinem va et vient $u bleiben, unb eine ©c*

legenbeit abjuwarten. "
(La position de l’ennemi ne pennet pas de

l'attaquer. Je me suis donc arrete au parti de ni’en tenir au va

et vient, et d’atteudre l’occasion.) Seffereg, weiter greifenbeg,

beftiininter geftalteteg, wußte er nid)t !
—

S>od) fucbtc er beut va et vient etwag tnebr Haltung ju geben, t

intern er befahl bie Stellungen bei ©ießhübcl unb Sorna ftärfer ju

»erfchanjen „eg muß bal)in gebracht werten, fagt her Sefeljl, baß ber

geint ung aug tiefen beiten Stellungen nur burdi eine allgemeine

Bewegung feiner 21rinee oertreiben fönntc, welche bie ©egenbewegungen

rechtfertigte bie id) bann gegen iljn augführen würbe" (tag foll wohl

heißen : welche tiefen ©egenbewegungen ein beftimmteg 3*d böte). —
„ 2lber er muß mich nicht fd)on burd) leichte Heerthcile 311 ©egenbewe*

gungett gwingen föttnen, wie eben gefchehen iß. * (II faut que l’en-

nemi ne puisse nous debusquer de ces deux positions
,
que par

un mouvement general de son armee, qui justifierait alors le

mouvement que je ferai contre lui
;
mais il ne faut pas qu’il

na’oblige ä ce mouvement avee de simples divisions legeres,

comme cela vient d’avoir lieu.)

So oiel ftch abfeben läßt, wollte er alfo ben Stellungen am guß

beg ©ebirgeg eine folcßc .ipaltbnrfeit geben
, baß ftch bie Hauptmacht

ber Serbünteten oor ihnen fammeln mußte, wenn eg einen Singriff

galt — : folche niaffenfjafte 2lnl)äufungen folltett bann wol)l feinen

Ocgnern tag fchnellc 2Iugweicheu rücfwärtg erfchweren ,
unb bie @e*

legenheit ju glücflichen ©efechten mit ihnen leidster bieten. 21 ber eg

hieß auch bag auf Soraugfeßungen bauen bie fdnoerlich eintrafen;

barauf nämlich baß bieSerbünbeten neue 2lttgriffe auf 3)regben immer

in berfelbengorm wieberholten, ohne je an weitergreifenbeSewegungen

gu beitfen. Unb fonntett etwa noch foglücflid)e9iachtrabg*©efcd)tebag

Oefchicf beg gelbjugg wenbett ? —
2lugereau, ber nun nach unb nach einen neuen Heerl^eü &ei

SBürjburg gebilbet , unb eine alte
,

tüchtige unb erfahrene Dragoner*
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IDipifion, auS Spanien hcrangegogen , bannt Bereinigt hatte , erhielt

beit Sefchl ben Stücfen bcS Jpeercö gegen bie luftigen Parteigänger bet

©erbünbeten gu fchüfcen — unb ba ein Transport pon 15,000 Sentnem

©tef)l ben Äofatfen SlomaiSfp’S glücflid) entgangen , unb in DreSben

eingetroffen mar, fonnte Napoleon enblid) einmal feinen ©eneralen

auf bie unablAffigen Älagen über Hunger unb ©tangel, mit ©Borten

beS SrofteS anttporten. ©tan fönne nun bie Stationen perbeffern

;

1
fi fßfunb 53robt unb. 1^ ©funb SiciS täglich auf ben ©tann folle

fortan auS beit DreSbener 93orrätt>en perabfolgt merben. llcbrigenS

fehle eS in ben permüfteten 'Dörfern bcS armen SrggcbirgcS nicht an

jforn, nur an ©?ef)l
;
man folle mahlen (affen unb baefen, unb e®

märe fci)ön unb münfchenSmertf) wenn auf biefe ©Seife an Drt unb

©teile, ipo jeber eben mar, nocf> ein gmeiteS halbes pfunb ©robt tag«

lidj für ben ©tann aufgebracht mcrbeit fönnte — ber febönen Äar*

toffeln auf ben gelbem gar nicht gu gebenfeit ! — Natürlich ging pon

alle bent fo gut mie nichts in (Erfüllung
;

bie Korruption ber frangö*

ftfehen ©eatnten trug bagu bei bafi felbft baS ©töglidje nicht gefdjalj.

Obgleich ohne beftimmten 3>vecf geführt, blieb biefer furge ©toji

Stapoleon’S nach ©öf)men boch nicht gang ohne folgen. Die ©orge,

bie man eben mieber buri^lebt hatte, bie Uebcrgeugung baff man noch

immer eine bebeutenbe ©Jacht por ftch habe, unb bah auf einen halb

freimilligen Stücfgug Stapoleon’S nach fieipgig nicht gu rechnen fei,

riefen in bem Hauptquartier ber ©erbünbeten ben Kntfchlufj heroor

gunäd)ft ©cnnigfen’S Kintreffcn ruhig abgumarten, ben 3 lt3 nach

©achfett fo lange gu Perfchieben , unb in ber 3mifchengeit nichts meitet

gu unternehmen. 2Benn mir ©chmargeitberg’S unb ÄnefebecfS vorhin

ermähnte ©riefe mit einanber pergleid)en, fo gcminneit mir bie lieber*

geugung, baff biefer Kntfchluh PorgugSmeifc porn öfterrcichifchen ®e*

neralftab angeregt mürbe. Damit foll fein Dabei auSgefprochen fein,

©tan fonnte gang gut ein ©Saar Jage märten um üdjerer gu gehen,

©o blieb beim baS Hecr in Stellungen bie ftd) — abgefehen pon

Älenau bei ©tarienberg — pon Slufftg bis ©rir auSbehnten; bie

Dtciterei ber es in bcr@egenb an gutter fehlte, mürbe fogar rüefmärtS,

ienfcitS ber Kger, gmifdjen Saafc unb Saun in Kantonirungen perlegt.

DaS tl)ätigc (Eingreifen in ben Ärieg aber befchränfte ftd) gur 3c' 1
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fcarauf bafi neue vermehrte Streiffchaaren über bie Serge an bicüRitlbe

unb Saale entfenbet mürben, benn man lernte ben 2Öert!) biefer Unter»

Hemmungen fd)ä|jcn. DerWajor Solontb unb 9tittmci(ter ©raf *)Jücfler

jogen an ber Spifce fleinerer Abteilungen auS, unb ber Ataman

Slatom ber feit Äurjein mieber ber Armee in Werfen jur Saft fiel,

folgte ihnen anbcrSpifce von 1800£ofacfen, mo$u man »ier ifofaefen*

^Regimenter von ber fchleftfchen Armee Ijcrbeigejogcn f)attc.

2Bie Soll mäfjrenb biefer Sage oermenbet mar
, mijfen mir nicht

nöf)er nachjumeifen. Die lebten ©efechte im ©ebirge unb am $ufi

ber Höhen hatte er nicht initgemad)t. —
Unabldfftg arbeitenb, auch mit ber Sefefiigung be$ Sonnenfteinö

bis in baS (Sinjelnfte befefjäftigt , oerlebte SRapoleon unterbeffen ju

^3irna trübe Sage. Ol)nc Unterbrechung liefen fd)limme Sotfd?aften

ein ; Oefierreidjcr von Wori$ Siechtenftein’S Dioifton hatten gmberg

überfallen , unb bort eine Abteilung von Sictor’S ^eertheil gefangen

genommen
;

felbft Daoouft, ber bei bem fernen Hamburg einen taten*

lofen ffrieg führte, b°tte eine feiner Dioiftonen am ©öhrber 2Balb

burch SBallmoben vernichtet gefchen — unb berÄronprinj vonSchme*

ben fotlte bei Deffau über bie örlbe gegangen fein. „‘Die SRacbricht

fdjien einige Seftürjung ju verurfacben ," berichtet Dbeleben: „Grö

herrfdjte ein bumpfc« Stillfcbmeigcn im faiferlictjen Hauptquartiere.

Die Weiften maren bcö frucbtlofenHin* unb HerjiehenS überbrüfftg.
*

— Unb burch ben Warfcball St. @pr miffen mir bafi niemanb bem

frangöftfehen tfaifer von ben Serftärfungen fpreeben burfte, meld)e bie

Dcfterrcicber auö bein Innern erhielten, ober von bem neuen Hfer baö

unter Sennigfen tjeranrücfte. @r mollte bavon nicht miffen — rnenig*

fienS nicht hören

!

Salb menbete ftd) feine Aufmerffamfeit mieber auf bie fchleftfchc

Armee, bie fein ©ebiet auf bem rechten Ufer ber Glbe immer mehr

befebränfte.

2Öir haben fte am 6. September am DueiS »erlaffen , in Stel*

lungen in benen fte feboch nur einen Sag vermeilte. Denn faum mar

Slücher inne gemorben bafj fRapoleon für feine *ßerfon nadt Dreöbcn

jurüefgegangen fei, fo rücfte er (am 8.) auch ftfmn mieber vormärtö.

Der Serfuch feinen ©egner Wacbonalb, bei ©örlifc ju umgehen unb

IoU ,
Ücnfmürtigfcitcii. III. 25
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im 9?ücfcn anjugreifen , mißlang, weil 'BJacbonatb feinen Sruppen

je^t fo wenig jutrautc bajj er nid)t entfernt baratt badjte irgenb Stanb

ju halten ;
er wich fdjon beShalb auS — unb nach ber 9?icbrrlage bei

Sennewif erhielt er nod) baju beit beftinnnten ©efef)i näher an Sres»

ben t)eranjufomnten , ba ’Diapoleott w>ot>l feine linfe glanfe burd) bie

ftegreid)e Sforbarmee gefäi)rbet glaubte.

Unter tiefen Umftänben fc^te 33lücher feinen Singriff eigentlich

nicht fort , benn eS fdjien ihm fein ©ewintt 'DJtacbonalb'S HCfr ungc»

fdjlagcn über bie @lbe juriiefjutreiben , wo eS Napoleon gegen bie

Jjwuptannee verftärfen fonnte. Schon entfdjloffen ftef) recht« beut

Ärottprinjen von Schweben ansufchliefcn ,
um il)n mit ftdt fort auf

baS Selb ber (Sntfcheibung ju sieben ,
folgte er nur bis an bie (Spree,

wo er (am 15.) bie Jpeertbcile von g)orf unb Sangeroit bei Saufen

vereinigte; (Sarfcn würbe ju feiner Rechten bis ju bcm^lofter SRarien»

ftern an ber weifen (Slfter vorgefenbet
;

33ubna, jc$t in unmittelbarer

^erbinbung mit ber fdjlefifd)cn Slrinec
,

hielt an ber ©renje von 536b»

men bie ©egettb von Sieuftabt. — 3hnen gegenüber ftanben Siac»

bonalb beiJpartba unb ©ifcbofSwcrba, unb ^oniatowSfi bei Stolpen;

in ber 9iäl)e föiurat bei ©rofenbapn mit s33tarmont’S Jpeertbeil, Satour»

SOtaubourg’S Leitern unb S’^eritier’S Dragonern.

3n biefer Stellung verweilte ©lücher um sunächft SennigfenS

SJtarfd) ju berfen. Sic wieberholten 3uinuthun9cn nach ©öl)inen ju

jieljen, hatte man glüeflieb abgewenbet, jr(>t vollenbS lehrte Dfüble

(am 18.) auS bcin grofen Hauptquartier surürf, mit einem Schreiben

von Änefebecf, nad) welchem ber Ä'aifer Sllcranber unb ber Äöttig von

^reufen alle 93orfd)lüge Slüdjer'S in 93egief>ung auf bie fünftigen

Operationen genehmigten — alfo aud), unb jwar vor Slücn, beit

3ttg norbwärtS ben 5Müct)er vorhatte. Sa baS Schreiben — wahr»

fcbetnlid) auf auSbrücflichen 33efel)l — halb nach bem Empfang ver»

nichtet würbe
,

ift beffen ffiortlaut für bie 9?ad)wclt verloren unb baS

ift Schabe
;
eS wäre intereffant ju wfjfett tvaS für eigentümliche gälte

barin wohl als mögliche vorgefehen waren ! — Slber wie mögen itd)

©lücher unb ©neifenau erfreut unb beruhigt gefühlt hoben ! — Sine

fünftige , vollftänbige ©efebichte beS 3ahrS 1813 wirb eS rühmen

muffen bafs man im Hauptquartier ber fd)leftfchen Slrmee bie Sage,
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bic Plittel , bie möglichen unfc )t>af>rfd)einlid?en Unternehmungen bcd

gcinbed , unb bic ©eftmtung bcd Äronprinjen von Schweben , fcf)r

rid)tig bcurtheilte — : j?|jt war bic §rcil)eit gewährt aud) biefcr (Situ

ftd)t gemäß $u hanbcln — unb einem Unheil »orjubeugen , bad fottfi

nur ju leidtt beit ©rfolg rcrfümmern fonnte.

(Sincn Singriff 9iapoleon’d burfte man eigentlich in ber3wifd)en*

jeit fautn erwarten, benn cd liefen am 19. and bem Hauptquartier

ber böl)mifd)cn Sinnet Slittfjeilungen über bic lebten ®cfcd)te bei

9follenborf ein
,
unb Sdjwarjenbcrg’d Verlangen il)nt Hülfe Ju brin*

gen— unb jugleid;cr3fit jog ftd) Placbonalb, burd) Sacfen’d SParfd)

an bic weifte ©Ifter unb mand)ed Unternehmen preufüfeher Parteigänger

für feine littfeglanfc beforgt gemacht, weiter aurücf, naef? gifttjbacf). —
3^a man nun aud Äncfcbed’d Schreiben entnahm baff t>te Jg>auptarmee

weber in einer bebrängten Sage fei, noch ber Hülfe bebürfe, gingPlüchcr

ofjnc Pebenfen auf Jaucnfjicn’d Porfd)lag ein, mit itjm vereint, burd)

einen entfenbeten Hecriheil etwa® gegen ben fteinb bei ©rujknhain ju

unternehmen.

Dennoch £>atte Papoleott, wie gefagt, noch einen 3ug nach bw

Saufiß im Sinn — unb wenn wir Pelet glauben bürfteit, Ijanbelte cd

ftd) wieber um ein ricfcnl)afted Unternehmen , bad fogar vermöge (ehr

feiner ftrategifdjer gäben mit ber „Peräitberung bed Sd)ad)brctd" gu«

fammenhing. — Papolcou glaubt ben groben Plan audfübren ju

fönnen nod) ehe Paiern gezwungen ift fein politifdjed Spftein ju

änberit. Den 19. fängt er an, bie junge ©arbe geht bei Pirna über

bic @lbe nach Sturga unb Sohmcn — ba ift fte in naher Pcrbinbuttg

mit Poniatowdfi
;

ber Äaifer wirb auf Plüdjer’d linfen gliigel fallen,

er wirb beffen gange Sinie aufrollen — bann wirb er ftd) bei jfameng

mit 3oad)im (Plurat) unb Plarmont vereinigen , mit 9icp ber wieber

auf bad redtte Ufer ber (Slbc föinmt; er wirft ftd) auf (Sari 3of)ann

unb auf Perlin. — Sd)wargcnberg , feit jel)tt Jagen bebro£)t
,
wirb

ftch gewifj nid)t fo halb wieber rühren. St. 6pr, Sobau, Pictor ftttb

angewiefen ftarfe Stellungen ju nehmen unb ihn aufjuh alten. Dredbcn

ift gur Pertheibiguttg eingerichtet unb mit Scbendmitteln verforgt. —
Sllled ift porbereüet für bie Jrandportc nach Jorgau, bie mit bcrSlrntee

jugleid) bic @lbe hinabgehen follen. Die Plane bad Jorgauer Sd)ad)*

28 *
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bret betrcffenb, fielen auf bem©unft audgeführt gu werten. CD i c f cd

f d) ö n e ÜJianoeuvre wirb bie Operationen b e ? gelt»

g u g ? beenbtgcn; vielleicht fogar b e tt 5? r t e

g

(!) — SUIcö

verfünbigt ben glüngenbflen (Srfolg — aber ! — ba fing e? an gu

regnen, unb bie 0acf)e hatte ein (Snbe!

0o ergäbt ©eneral ©eiet. @6 regnete am 20., barum mufjtc tcr

grofjc 0d)lag auf ben 22. verfd)obett werben— unb ain 22. ftant 2111c?

anber?!— Den Dag vorder war bie, freilich falfche, 9?ad)rid)t von9ft»

eingetroffen : ber Äronpring von 0d)weben fei mit 80,000 SJiann bei

Deffau über bie(S(be gegangen, üftun?— unb Härte ftch ba? 9J?iprtr<

ftänbnijj gar nicht auf? — Ober wenn e? nicht aufgeflärt würbe, wie

foitntc bann 9fapolcon noch mehrere Jage mit einer vollfoinmen gircrf--

lofen „9iecogno6eirung" ber fdjieftfcfjen 2Irmec vergruben?

Uebrigen? ftnb and) bie Dhatfad)en falfd) bie fielet anführt. Die

junge ©arbe ging f)öcf)ft wahrfcheinlid) am 19. nicht über bie ©rüde

bei ©irna; vielmehr befagt ein Rapport ©ubna’? an 53lücher ,
vom

20., au?brücflich bafj nid)t? von ©cbeutung über bic©rücfc gegangen,

unb Sohmcn nur von einigen hunbert SOfann befefct fei — ja baf

öfterrcichifche Patrouillen bi? an bie ©rüde ftreiften. 0acfen erfuhr

bnreh ©efangene unb 0pione bafj „SJacbonaib einen Eingriff envartc,

fein ©efchüj} grofjcntheil? nad) Drc?bcn gurüeffenbe — bafj unter ton

Gruppen, befonber? unter ben Dcutfchcn, großer ÜÄifjinuth h errf*c'

bie Infanterie gtun Dl)eil olgnc 0chuf)e unb gang entfräftet fei, unb

fehr geringe ©robportionett erhalte." — (Sin polnifchcr Offtgier, ber

gu ben ©erbünbeten überging
, crgäf)lte von grofjem «Dfijjmutl) and)

unter ben ©ölen, unb bavon „ baff von ber frangöftfehen 2Irmcc bereit?

viel ©epäcf nad) CDrcdben gurüefgefenbet werte."

Dann ftnb ©eiet’? ©chauptungen ohne ben 0d)atten eine? S3t>

weife? htngefieüt, benn er hütet ftch, wal)rfd)einlid) au? guten ©rüntrn,

irgenb ein ©efel)lfd)reiben au? biefen Dagen mitgutheilen— : unb entlieh,

wa? wol)l ol)nc2ßcitcre? entfcheibeitb ift: Ufapoleon’? eigene? 3fu‘jniji

wiberfprid)t biefen phantaftifchen Slngaben grabegu. 0agt hoch 9?apo<

Icon felbft au?brücflid) bafj er feinen anbern ©lau habe al? fein va ct

vient unb 21 bwarten einer güttftigen ©elcgcnheit. 0päter werben wir

eben fo in Napoleon’? eigenen au?brücflid)en ©Borten vernehmen tajj er
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nie betrau äetacfjt heit Jorgau jum Biittelpnnft feine® „Schadjbrcts

"

ju machen. So eS um bie 9ieblid)feit ber buonapartifiifchen

©efd)id)tfd)reibcr

!

Slm 22. aber unternimmt Napoleon mirflich , btn Jag vorher

nach XreSbeit jurüefgefehrt , einen SluSflug gegen Blücher. Sitten

2ltt®flug
;

anberS miffen mir baS haltuitgSlofe Unternehmen nicht ju

nennen. — Napoleon brachte feine Bcrftärfungen baju mit
; auch bie

£eertbeile unter Bfurat lieg er ruhig bei ©rofienhapn flehen, in ben

Befehlen an Sftacbonalb ift auch **0« weiter nichts bie Diebe als t>on

einem Borrücfeit um ftch ©emipheit über ben geittb gu verfchaffen —
nur für ben folgenben Jag fdjeint ein Singriff in SluSftdjt ju ftehen,

menn inan ben geinb in Stellung — en position d’armee— ftnbet

;

aber mornit feilte er auSgcführt merbett? — $od) nicht mit Biacbo*

nalb’S burch Bieberlagen erfchütterten Xruppcn allein? — 2)aS fatttt

nicht Srnft gemefen fein

!

Vielleicht mar baS Unternehmen burch Bfacbottalb’S Bfelbuttg

veranlagt, bap er ftch merbe bis SBeifftg jurücfpel)en müffen. Viel*

leid)t ^atte Bapoleon fchott ben Sntfchlufj gefaxt baS redete Ufer ber

Slbe gan$ ju verlaffcn, unb mellte, che er bie lepten Befehle baju

gab , ftd) noch einmal burch pcrfönliche Slitfchauung über bie Sage ber

Xinge bort orientiren. SBcnigftcnS fcheittt eS faft, nach bem maS bie

Ueberlüufer berichteten een fchmerem ©efchüp unb ©epaef baS gurücf*

gefenbet merbe, als fei ber gcinjlichc Bücfjug über bie Slbe fchott vor

biefer leptcit, furjen Bemegung vormürtS, cingclcitct gemefen, ben

Napoleon perfönlid) führte ,
unb biefem fehmebte bei bem Borrücfen

jebettfallS nicht ein fehr beftiinmt gebachter 3mecf bor.

©teichjeitig befahl er bem 'JÄarfchall Bep bie^eerthcilcBcrtranb'S

unb Bepnier’S bie ihm geblieben mären, bei äßittenbcrg ju vereinigen
;

bann merbe ber geinb einen Singriff auf feine Brücfe bei BoSlau befor*

gen, unb nicht von bort gegen ßcipjig oorjugehett magen, fo lange er ihn

nicht »on ber Slbe vertrieben h<tbe. — §ier führte BapoleottbaS 3. unb

11. SorpS felbft auf ber Strafte nach Battpen vor, mäh^nb Saurifton

mit feinem ^eerthcil gegen Beuftabt unb Bubna cntfeitbet mürbe. SS

fant bei BifchofSmerba , am folgenben Sag bei Both*BauSlip ju hef*

tigen ©efechten mit ben preufjifchen Bortruppen unter beut Cberften
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Äajjeler, bic jmar vor ben anrücfenben Solennen bed fcinblicfjen .£>eerd

auf bad eigene jurücfmichcn
,

eigentlich aber bod) im ©ortheil blieben,

unb namentlich am jmeiten ©age, oljne bebcutenbcSßcrlufte ju erleiben,

einige bunberte ©efangene machten. — ©lüdter vereinigte bic ^>ecr*

tl)eile gjorf’d unb Sangeron’d aud ben engen Gantenirungen bie fte um

©aufcen bezogen Ratten ,
in ber fel)r fetten Stellung bei biefer ©tabt,

hinter ber Spree. — ©ubna tvurte angemiefen in ber [Richtung auf

[Rumburg jurüefjugehen , im §all fr vom ^cinbc gebrängt mürbe;

©t. ©rieft, bie ©erbinbuttg mit ihm ju erhalten beftimmt, in ber [Kid?*

tung auf Söbau. Sluch ©aefen füllte ebenfalls von SRariaftcrn t>tiUfr

bie ©pree $urucfgtf)en im galt ber geinb am 23. „ ernfthaft Vorbringen

mürbe" mad aber nicht gefchah.

©ad 3. unb 11. Gorpd mareit (am 23.) unter SRaebonalb'd

Rührung bid ©obau, eine ©feile vor ©auljcn, gefominen. ©lücher’d

Jijccr ftanb nun „en position d’armee“ vor ihnen, aber SJapoleon

fuchte ed bort nicht auf. Schon bic ©cfcchtc biefed ©aged hatte er

nicht mit angefehen. ©en ©ag vorher hatte er viele ©tunben auf bem

Äapcllen'©erg beiSchmiebefelb, an einem märmenben geiler ptgebracht,

bic Stacht in Jpartha, mo er auch, an biefem 23. September ben gröjb

ton ©heil bed ©aged „in groper Unentfchloffcnhcit" vermeilte. Grft

fpät ,
um 4 llhr begab er ftef) ju Saurifton ,

ber jent erft ctmad gegen

©ubita ju unternehmen begann. Unter gan$ unbetcutcnbcn ©efechten

michen nun bic Defterrcicher in ber [Richtung bie ihnen vorgefcbricben

mar. Ginnt Slugcnblicf erheitert lieft Stapolcon nach ©redben melben

:

„que nous sommes ä Bautzen (mad nicht ber galt mar) que l’en-

nemi se retire en Boheme par Neustadt et l’autre route — qu'il

va au diable!“ — Sanier ©ittge bic er ohne ßmcifcl münfehte, aber

gemig nicht glaubte*).

©lüchrr, bcr©cnnigfen’d SJtarfch ju beefen hatte, unb feine über-

legene s))iad)t vor ftd; fal) , mar bicdmal nidjt gefonnen bem Singriff

audjumeicheit ; er glaubte vielmehr nicht baft Sfapoleon ernfthaft eine

Schlacht fud)e, unb molltc ihn eben bedljalb am folgcnbcn ©ag felbft

aitgreifen. ©aefen füllte von SRariaftern her in bed gctnbed linfe

*) Dtelrben, ®. 11)5.
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glanfe faßen, »ad burd) eine Skrfpätung mißlang, welche biefer ©e*

neral ftc^ $u Sd;ulbeit fommen ließ.

©o erhielt benn Napoleon am 24. früh ju <£>artl)a von ber einen

©eite bie ÜJiclbung ÜJfaeboitalb’d baß Slücher fampfbereit bei SBaußeit

flehe ,
©acfen ftd) in ber linfen glanfe ber granjofen bewege — von

ber anberen ©eite einen 93eridjt 9tcp’d, jwei Sage vorher aud Düben

abgefertigt, unb barin bie $Radnicht, baß nun bie Ulerbünbeten aud)

bei Sßartenburg, »o fid) bie Elfter in bie Elbe ergießt, jwifchenSßitten*

berg unb Dorgau, eine 53rüife über ben Strom gefd)lagen Ratten. Der

D-Rarfcbafl fürchtete jebeit Slugenblicf einen Dl)ei( ber feinblichen 9iorb*

arinee übergehen ,
unb ftd) baburd) von Dorgau unb Dredben abge*

fchnitten jtt fehn.

Unter foidjeit töebingungen nahm Napoleon gegen SJbettb alle

feine Druppen in bie ©egenb von 5'ifct>bact) jurücf — reifte felbft

naef) Dredben, unb befahl baö redjte Ufer ber Elbe gaitj ju verlaffett.

Schon in ben allernächftcn Dagen (am 26. unb 27.) gingen 2J?ar*

mont, §atour*9J?aubourg unb S\£)eritier bei Meißen über ben

Strom jurücf; ^oniatowdfi unb Saurifton bei Dredben; ©ouljam

unb SRacbonalb blieben noch vor biefer Stabt aufgcftellt. — Daß

Napoleon jugleich gebot bad Sanb bad er für immer verließ
,

ju ver*

»üften, alle Sebendmittel baraud mitjunehmen, bie beerben über

ben Strom gu treiben , fantt für eine militairifche ÜJfaaßregel gelten

:

aber er fügte hmju man folle bie SBalber an^üttben unb alle Dbft*

bäume fällen — : barin , wie in ber IBcrwüftung bed Äremld ein

3ahr juvor, ift fdjwerlich etwad anbered 3U erfennen ald bad ftnnlofe

2Bütl)en einer rohen Erbitterung. 9fod) baju war ed bad Sanb cined

DSerbünbeteit in beut Napoleon fo 311 häufen befahl — unb fratt*

3 Ö|lfche Sd)riftfteller nennen ed hödjft ruhmvoll baß Sachfen einem

folrfjen SSftnbniß gegen bad gemeinfame IBatcrlanb treu blieb. —
©lücflid)er äßeife waren unter ben gührern bed frangöfifdjen ^cered

s))fänner bie $u bergleichen nid)t bie d^anb boten , unb mancher rohe

Eonbotiere ber fo etwad in ben glücflictjcn Dagen frechen Ueber*

muthd wohl gethetn hätte ,
war ießt jahtn unb befonnen geworben

;

— wenn baher auch niemaitb einem grevel fonberlich wehrte, machte

man boch nicht audbrücflich SInftrengungen um bereit ganj unnüße
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ju perüben , unb fRapoleon’d Befehle würben nur feljr unpollfränbig

erfüllt. —
Unterteilen »erlebte bie (Rorbarmee ber Berbünbeten Dage tiefer

9tuf)e, ba man brei 2öocf)en lang gar feinen geinb Per jtd) hatte, felbft

aber gar nichtd unternahm. Der J^ronprinj muffte ed lieb entlief) fo*

gar perfagen S3ericf)te in bie öffentlichen (Blätter einrüefen $u (affen,

weil ber (Stoff baju gänzlich fehlte.— 2lld bie (Brütfen über bie (Slbe,

bie man in aller (Ruhe fd)lagen fonnte unb langfant baute, bei 2lfen,

(Rodlau unb Elfter (Sßartenburg) wenn nicht ganj boeb jiemlicf) ooü*

enbet waren , befc|)ten rufftfehe (Bortruppen auf bcin linfen Ufer bad

Stäbtcpen 21fen , fchwebifche (Rodlau. 3efct fonnte (Rep nicht länger

fäunien feine Gruppen wieber bem geinte entgegen $u führen. (Sr

nahm (25.) mit bem 7. ©orpd Stellung im 2lngeftcht bed Brücfcn*

fopfd bei (Rodlau — unb ftellte bei SBartcnburg erft nur eine ffeincre

2lbtheilung, bann ©ertranb'd £eertl)til auf. ©röjjered porbereitent

gewann gegen (Snbc bed dRonatd , unter gührern wie (S^ernpfchew,

Söwenftern u. f. w. wenigfitend ber flcine Ärieg neued Sebetr , unb

(Sjernpfcpew namentlich, bemächtigte fuh porübergehenb ber^iauptftatt

bed eilig flüchtenben Äönigd pon 2ßeftpf)alen. —
So hatten fid) bie 23erf>altniffc geftaltet, ald, ponr 26. September

an, bie2lrmee pon Bolen unter bem ©eneral (Bemtigfen 57,329 SOiaim

ftarf, mit 198Stücfen ©efepüp in beinDhal bei Jeplip eintraf, unb bie

Druppen ber -Spauptarmec ablöfte, bie in bemfelbeit üJfaafj weiter linfd

gefchoben würben, wad eigentlich fepon ber 2lttfang bed 3uged nach

Sachfen unb auf Seipjig war.

@inDl)eil biefeö neu hftaurücfenbenJpcerd, ber unter Docpturow'd

gührung anlangte (bie Dipiftonen gürft ©howandfp unbBadfiewitfcb,

nebjf ber (Brigabe Siitbford pon ber 13. Dipifton) würben fehr gelobt;

man fanb fte fehr fcpön ;
unb in ber Df)at jäl)lten bie Bataillone über

ftebenhunbert (SRann feted in (Reihe unb ©lieb. „Die (Reiterei unb bie

2lrtillerie biefer 2Innee jtnb ganj audgejeiebnet " (Kauaaepifl « apraie-

pia ccfi apniii npeBocxo^uw) fagt tad öfter angeführte Dagebucp. —
(Ricpt fo befriebigenb war ber 2lnblicf ber SRilijeit , bie bett ^eerthfil

bed ©rafen Xolftop bilbeten unb in 30 (Bataillonen 27 Schmabronen

nur 18,000 SRann jählten. 3hrc Bataillone waren im Durcfjfcfjnirt
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nicht ftärfer als 350 ©iann, unb man faf) noch Seute bie nur mit^ifcit

bewaffnet waren. Dag muff ©unter nehmen ba man nun fcbott feit

treigebn ©ionaten mit ber 2lugrüftung unb Sluöbilbung tiefer Gruppen

befdjäftigt war. —
@f)e man entfcf>ieben aufbracb, erhielt tag öfterrcicbifctje Jrjeer

(29. September) icfjt big auf 121 ©ataillone 128 ©djwabroncn ver*

mehrt, eine ctmag veränbertc ©intljcilung, ber gu golge inbeffen tag

©aitge n>ie bigljer in gtvei leichte Diviftonen, vier 2lrntec*3lbtbeilungen

unb bie SReferve vertbeilt blieb — (leiste Diviftott SRorif} Siedjtcnftein

4©at., 16©cbmatr.; — ©ubna 7Sat., 18 ©cbm. ;
— erfte Slrmee*

2lbtt)eilung, Gollorebo 24 ©at., 9 ©d;m.
;
— gmeite, ©iervelbt 21

©at., 10 ©cbm.; — britte ©pulai 21 ©at., 9 ©d)m. ;
— vierte

Älenau 24 ©at., 14 ©cbm.
;
— fReferve: (Srbpring von .fpoiiiburg

20 ©at., 40 ©cbm. ;
bei ben ©treifcorpg 12 ©cbm.). — ©ie gäblte

gur 3cit ungefähr 98,000 SRann, bie febr bebeutenbcn©erlufte maren

alfo big auf eine vcrbältniffmäffig geringe 3abl erfc^t. Die fRuffen

unb ©reuffen bagegen Ratten feine Grfafjmannfcbaften erhalten , unb

fo gäbltcn benn auch jene — ol)ite Jfofarfen — fauin noch 40,000 —
tiefe menig über 30,000 9Rann. Solche Opfer forbert ein «tergifeb

geführter Äricg

!

©cbon butte ber 5taifer Slleranber in meitlüuftigen ©riefen bcin

jfronpringen von ©cbmebeit (am 24.) unb ©(lieber (am 25.) mitge*

tbeilt mag gu Deplift in ©emeinfdjaft mit ©cbmargenbcrg befcbloffen

mar; bem preuffifeben ©eneral ©cfef)(c ertf>cilt, unb gegen ben jfron*

pringen ©itten unb ©ünfebe auggefproeben. 3n feinem biefer ©riefe,

beren 3nbalt ber gelbbcrr Ocftcrreiebg, ber angebliche Senfcr beg ©an#

gen, natürlich fennen muffte, mar aber von ©lüctjer’g eigentlichen ©la*

neu unb bereit ©mitten bie Diebe. Darum muffte ©cbmargenbcrg aud)

fcfjt nod) nicht. SRan hielt eg alfo auch ie^t nicht für ratbfain

Ocftcrrcicb einen ©lief in tag ©efen biefer bebenflicbcn ©erbältniffe

tbun gu laffen.

Dem ©eneral ©lücber febrieb ber ffaifer im ©efentlidten

:

bie 4?auptarntce wirb fofort, entmeber über @bcnmi&, ober nach

ben Umftänben, noch näher an ber Glbe, nach ©aebfen vor«
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bringen. — ©ennigfen bewacht bie ©äffe nach ©Öhmen, ben SBeg

nad) ©rag.

3weierlei fann Napoleon bagegen tf)un
;

er fann ftd) mit aller

Wacht nad) ©Öhmen werfen , aber ftd) auf greiberg wenben
, um bie

©ewegung ber ©erbünbeten 311 hemmen.

®efd)iel)t baö (Irftc , bann wirb fid) ©ennigfen langfam in bie

Stellung bei Saun an ber Sgcr gurücfgie^cn
,
Subna über Seitinerifc

ftd) mit iljm bereinigen; ©iüd)cr fall bei ©irna, aber wo er fonft

gweefmäftig fiubet, über bie @lbc, unb bem geiitb in bcnSiücfen gefeit.

— So ift eö gemeinfd)aftlid) mit Schwakenberg verabrebet. (Teiles

sont les mesures arretees de concert avec le Marechal Prince de

Schwarzenberg.)

3tn jweiten galt foll ©löcfjer eben and) über bie Gilbe geben,

unb mit ©ennigfen vereint ben geinb im Siücfett angreifen unb

Treiben blofireit. — ©ielleid)t fönnlc ©lüd)er bann nud) 311

feiner 9ied)teit ftcf> über SBur^en auf Seipjig wettben — bod) nur

wenn jur 3cit and) bie ©orbarmee über bie (Slbc gegangen fein

fällte — unb baö ©eftc fdjeint bod) immer unmittelbar bem gd'ttc

311 folgen.

2)ein ifronpriitjen von Sd)weben aber ftellte berffaifer Sllcraitber

fel)r beweglich vor, bajj ber 3«9 nach Sacbfett unfehlbar ben geint

veraitlaffcn werbe feilte gefammte Wacht gegen bie ^auptarmec ber

©erbünbeten ju wenbett — ober gegen ©ennigfen. 2Bic wünfcf)enö<

Werth wenn ber Äronpring biefeit Untftanb benähen wollte um aueb

über bie Gilbe gu geben — wenn er feinen ©ortrab auf Seipjig geben

liehe, beffett ©erluft bem geinbe groben Schaben tbun würbe; —
wenn ber ©rin3 ben günftigen Slugeitblicf 00311 mit bem ftd)eren coup

d’oeil wählen wollte , von bem er bereits fo viele ©eweife gegeben

habe ! — ©lüdjer fönntc il)n bann unterftühen. — Wan muffe alle

Slnftrengungcn machen ben geinb von ber Gilbe 31t verbrängen — ber

Trennung ber verbünbeten ^»cere burch ben Strom ein Ginbe 31t machen,

©dinge bieö, bann fei ein glän^enteS Girgebnij? beö ^elbgugd gewih,

beim bann fönne man bie Operationen fo ineinattber greifen laffrit,

ihnen bie Ginergie verleihen, wie baö 31t ihrem ©dingen unerläp»

lid) fei.
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2Bte leicht wäre mancher ©ewinn , unb fclbft bcr gange gelbjug

geworben, wenn fo garte , unb gugleich fo unbeftimmte Slnbcutungen

etwas über ben Äronpringen von Schweben vermocht hätten

!

Innftts Äapitcl.

Sorrütftn nadi Seipjtg. — CReitci- * STreffen kt 8 iekrttri'lfii'i|5 .

2ßir übergehen bie ermübcnbcn ©ingclnhcitcn ber SJiärfche
;

eS

genügt ju wiffen baß am 2. Octobcr bereits ein bebeutenber Ül)fi( bcS

öfterreichifcben SjcerS nad) Sachfen vorgegangen war.

9)iori(j2iecbtcnftcin, jtu Unternehmungen auf bem äufjerften linfen

glügcl berBcrbünbetcn beftiinmt, batte 2lnnaberg erreicht; Älenau unb

©pulai waren bei ÜJtarienberg oereinigt
;

weiter jurücf ftanben in ver»

fehtebenen Staffeln : SBittgenftein unb Älcift, einer bem aitberen nahe,

bei Dieigjcnbain unb SebaftianSberg
;

bie öftcrreichifchen Dcfervcn bei

Äommotau
;

bie rufftfcfcpreujjifchen unter Barclap bei SSrir
;
Bfervclbt

noch hei ücpliß. — (£oüorcbo blieb für jeßt nod) auf Bcnnigfcn’S

linfetn glügel, unb unter beffen befehlen.

Dapoleon weilte in DreSben
,

mit ber belferen Befestigung ber

Stabt cnt|lg befebäftigt. Bon ben Bewegungen bcr verbünbeten ^»eere

war er fd)led)t unterridjtet — ober vielmehr für jeßt fo gut wie gar

nicht ,
beim noch am 29. September lief) er bem 9J?arfd)all St. 6vr

fehreiben : „bcr geinb fcheine nun für immer (definitivement) auf

feine Berfucbc gegen 2>rcSben vorjubringen
, verachtet gu haben, unb

überhaupt auf jebe offenftoe Operation ,
um ftd) lebiglid) auf ben ffei*

nen Äricg ju befchränfen. " — (Bad) fo vielen Siegen! bei foldjer

Ueberlegenheit ! — welch’ ein 2Bahn!) — 2US Beweis führt er an:

baf? alle .Ipecrthcilc ber ffierbünbeten bie jtcb baS Slnfeheit gaben über

Äommotau unb in anberen Dichtungen vorgubringen (qui avaient l’air

de deboupher par Kommotau) wieber nach Böhmen jurüefgegangen
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feien — unb baff ber ^cinb im 9?orben ftd) otjne ©füf)c habe bewegen

laffen alle feine ©rüden über bie (Slbe wieber abjutragen.

SSatb aber erregte ein febr unglüdlicffc« ©efedjt , ba« Sefebore*

De«nouette« ain 28. jwifchen Slltenburg unb 3f'h , feine 2luf>

merffamfeit. CDiefer ©eneral würbe nämlich burd) bie Bereinigten

Streif|’d)aaren non Xfjielmann, ©icttöborf unb ffMatom angegriffen

— unb obgleich mit ©efd)üh Berfefjett, unb au« Seipjig fyer von 9J?ar»

garott’S Obfcroation«*(Sorp« burd) Snfanterie unb 9feiterei oerftärft,

feinen ©egnern, bie Weber gufwolf nod) Artillerie Ratten, aud) web!

an 3af)l überlegen, erlitt er eine Bollftäitbigc Sfiebcrlage, inbern er

1400 ©efangene unb 5 Äanoiten Bcrlor.

Napoleon fcfjeint geglaubt ju haben t>aft ber©ortrab ber tm©or<

rüden begriffenen Berbünbeten ^auptarniee biefen bebeutenbeti Schlag

geführt bube. Söenigften« fcf)reibt er je&t (l.Octbr.) bemfelben ©far*

fcball St. (Spr bah Alle« ju bem@lauben berechtige ber getnb fei nun*

mehr abgefdjredt baBon ftd) in bie (Sngpäffe Bon ©iehhübel ,
©orna

unb ©irna ju wagen — (qu’il est — ber geinb nämlich — degoüte

de s’engager dans les defiles etc.)— unb operire beöl)alb Bon feinem

linfen Flügel au«.

Selbff eine bunfle Jfunbe Bon ©lücher’« 3ug an bie (Slbe war,

wenn aud) fpät, bi« ju it)in gelangt. (Sr fdjreibt (am 2.) bemfelben

©eneral : e« fdjeine bie ^)eertt)ei(e Bon Sangeron, Sadett unb SBlücfcer

hätten bie ©egenb Bon Stolpcn Berlajfen, unb ftd) gänjlid) nach

©rofienbain unb (Slffermerba gewenbet. Ob St. (Spr baBon etwa«

wiffe?

Die Berächtlidjen Söenbungen in betten Bon biefen 'Dingen tie

9febe ift, ftnb mit Abftd)t gewählt ;
beim im Sinn be« Safce« bah >m

Ärieg bie Stimmung entfd)eibet, buchte er burd) bergleichen bie Stirn*

mung ju fteigern , ober in Sagen wie bie gegenwärtige wenigffett« ju

halten. Die« Spffem trägt er utt« felber Bor in einem ©rief an feinen

©ruber 3ofeph, betn er cö in fehr bitteren ©Sorten jum©orwurf macht,

bap fr feiner Umgebung einmal bie 2Baf)rheit gefagt habe.

Uebrigcn« fehen wir ihn wirflid) feine ©laafjregeln biefen An*

ftchten getnäh nehmen.— Aud) ber Umftanb bah bie «erbünbete9?erb*

arntee ihre ©rüden wieber abtrug, beruhigte ihn nicht gang; berÄron»
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prinj von S©wcbctt fonnte bo© au« bem „piafftren" cnbli© in wirf*

lidje Bewegungen übergehen, unb 9tcp beburfte eine« SKücfbalt«. De«*

halb war fct}on ben 28. September SÄarmont mit feinem ^eertbeil

unb Satour* -iöiaiibourg’8 üieitcrn na© Seipjig entfenbet. Die 93or*

fteüung, bafj bie fd)Ieftfd)e 2lrinec ftdi na© ©rofjcnfjain gcwcnbct habe,

veranlagte ben Befehl ben Souljant (am 3.) erhielt mit feinem ^»eer-

©eil in bie ©egeitb von Weiten ju rücfen. (Sr foll eine ftarfc Bor*

Ijut auöfenben um ju erfahren ob ft© bcr geinb wirfli© auf ©rofjen*

fjain jurürfgegogen (!) ^at. — Da bie Ziagen bcr Sa©fen um biefc

3eit natürli© fet>r laut mürben, fo bafj felbft bie fädjftf©rn BJiniftcr

Borftellungen ma©cn mufften, foU bem ©eneral Souljam vorgefjalten

werben bafj ft© feine Druppcn f©Ie©t auffübjrten (que ses troupes 6e

comportent mal), e« fei angetneffen (convenable) gute 9J?aitn«$u©t

herjuftellen , benn bie Bauern entflögen uttb baö führe Mangel f)crbei

(et cela nous affame). — Bei alle bem aber follten Souljam’« Divi*

ftonett von bem leben tva« fic an Drt unb Stelle fanben (que ses

troupes, soumises k une bonne discipline, surveillent l’Elbe, et

vivent dans le pays).

©egen bie böljmif©e Slrmce mußten, am 2., lßoniatom«fi unb

ÄeUermann na© Srohburg rücfen — Saurifton na© Biitmciba —
Bictor von grcibcrg na© Deberan. S’^eritier’« Dragoner, unb bie

leichte 9ieiter*Divifton Berffjeim (früher (Sorbinrau
; von Satour*

Biaubourg’« Jpcertbeil) würben bicfen, unter 9)furat’« Oberbefehl ge*

ftcllten S©aarett jugefellt, unb fo waren e« etwa 50,000 Bfantt bie,

itn Bogen aufgejfcllt, S©mar$enbcrg’« breimal foftarfc«Jpcer in feinem

Borrürfeit auffjalten follten.

St.Svr war angewiefen, wie biöher, mit bem 1. unb 14.(£orp8

bie ©egeubcn von Borna , ©icfjljübel unb fßirna ju Ijalten. — Söci

Drcöbcn befjielt Napoleon feine ©arben, fÖfacbonalb’öJpeertbeil unb bie

Sieiter Sebaftiani’8 , um mit ihnen bortfjin ju eilen , wohin e« 9io©

tljat — ober bie ©unft be« ©lücf« ihn rief.

Der erfte unb wi©tigfte S©lag würbe von bem regfamftcn feiner

füeinbe an einer Stelle geführt wo er gerabe bicfen ©egncr wohl faurn

erwartete.
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Blücher ließ nur feie 2lbtheilung beö gürficn ©tfcherbatow (non

Sangcron’S ^jccrtbciO ftebcn bis achttaufenb 9Jtann ftarf bei Bauften

jurücf ,
ÜJreSben unb bie bortige ©egcnb gu beobadnen

;
mit 2lUem

waö i()m fonfi noch an ©treitfräften ,511 ©cbote ftanb, 3800 .Sofadeit

mitgerechnet et»a3 über 67,000 s3J?ann
, brach er auf rc(f)tSi)in

,
gum

Uebcrgang über bie (Slbe. Sftajor 9iüf)le würbe »orauögefenbet bic

paffenbc Dertlithfeit gu wählen, unb mit Sauenftien unb Bülow baS

sJiötf)ige gu befprechen.

Blücher bewährte f)icr bie großen gclbherrn*@igenfchaftcn bie ihn

auögcidjncteu : ben richtigen 93licf für bie SSerfjättniffc im ©rotten, tie

unwanbelbarc gcftigfeit beS (5t)arafterS , bie fühlte unb großartige

©leichgültigfeit in Begiehung auf 2llleö waS perfönlidje Bcrantwor»

tung unb überhaupt feine perfönlic^en Bcrhältniffe betraf. — £er

3ug nach 9iorbcn war it>ni nicht befohlen, nur unter gewiffen, wir

rniffen nicht eigentlich unter weiden , Bebingungcn geftattet — unb

bie fdjleftfthe 2lrmce wartete
,
um ihn angutreten , fcincßwegS barauf

baß ber geinb erft baß red)te Ufer ber @lbe oerlaffen t)abe. ©eines

Diütfgugß hielten ftd) Blüdjcr unb ©neifenau gewiß
; fte hatten baß

Bewußtfein baß eß jeftt an ben Bcrbünbeten fei ,
bie 3nitiatioe gu er»

greifen, unb baß ©efeft auf betn ftriegßfchauplaft gu geben, ©eit

Ü6 . ©eptember gingen bie leftten Gruppen Bennigfen’ß Durch 3ittau;

eß beburfte alfo feineß Schuftes weiter — : ba würben für bcnfelben

Sag bic erften Bewegungen ber fchleftfdjen Srtnec in ber neuen ü)ii<h*

tung angeorbnet.

25aß ©eheintniß war fo gut bewahrt worben, baß außer ben

beibeit Häuptern beß §ecr3 nur ©encral sIRüff(ing unb 2)fa|or Diüble

um baß Borhaben wußten. ©0 war man benn im §eere gar fein

übcrrafcht alß ber 3ug angetreten würbe; fcf)r fiele höhere Dfftgierc

geigten fxd) fogar betroffen unb äußerten Bebcnfen. ©encral Diaiidt

erörterte in einer eigenen 25enffd)rift alle ©efaljren beß Unternehmens

unb alle nad)thci(igen folgen bie eß hfr&ciführfn fönnte
;

ber rufftfät

Dberft ©raf 2h)uhl, ein -^lotlänber pon ©eburt, glügel» 2Ibjutant beß

Äaifcrß Slleranber unb rufftfeher (Sominiffair im Hauptquartier ber

fct)lcftfcf)en 2lrmcc, glaubte fogar noch weiter gehen gu inüffen : er pro»

teftirtc in aller gönn bagegen , unb verlangte ber
s

4$Ian fotle erft ben
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verfanuneltcn ©eneralen »or^cleqt werben, um barüber einen ©cfcblujj

gu faffen. ©lücbcr wies beibe feijr entfdjieben ab, unb felbft ber gulefct

ermähnte ©tief beS ÄaiferS Slleranber beit er nun erlieft, machte tf>n

unb feine vertrauten ©ef)ü(fen nicht irre.

2)er Äronpring von Schweben [>atte ei^entlid) ©lücijet’d Unter*

nehmen gum ©orauS gar fe£)r crfdjmert. SiicbtS tvär.c leichter geivefen

als wäbrenb ber 3eit wo SRep’S Jjpeer gang aufier Stanbe mar in ben

©ang ber (Sreigniffe eingugreifen, gwifeben @lftcr unb ffiartenburg eine

©rücfe git fct>lagen , unb fte auf ber §a(binfel, welche bic (Sibe bei

©artenburg bilbet, in fef>r fcjtcr Stellung bnrcf) einen ©rücfenfopf gu

berfen : ber Äronpring batte, fpät unb lafftg, nur eben genug getl)an,

bie 2lufmerffamfeit beS geiitbeS auf biefett ©unft gu lenfen ,
tvo nun

©ertranb in febr fefter Stellung bereit ivar einen Uebergang abgumeb*

ren. 2)ic ©rürfenfntjnc battf ber Ätonpring verfenfen (affen als ber

geinb erfebien.

Unter biefen Umftänben foütc bic fcbleftfcbc Slrntee bei ©lüblberg

über bie Glbc geführt iverben, ivo noch ber alte ©rücfenfopf aus bent

SrübiahrSfelbgug ber ftanb — : manches anbere ©erbältni)j fonntc

bagegen, febeint eS, bei einem Uebergang gcrabe auf biefem©unft ©e*

benfen erregen, benn er brachte biefcS 3peer vereinzelt bem ©littelpunft

ber feinblicben ©acht fet>r nabe.

©lücbcr marfebirte gunäd)ft (ben 27. bis 29. September) mit ben

Jpcertbeilen von ©orf unb Sangeron über ftönigSbrücf nach ©Ifter*

iverba unb in bie bortige ©egenb. — Sacfcn, von ©itjfcbwib bei

Üftariaftern aufgebroeben, lief) (27.) bureb feinen ©ortrab S’^eritier’S

Dragoner in ber ©egenb von ©rofjenbain überfallen, wo fte noch ver*

weilten, erreichte ben folgenben Sag baS genannte Stabtcben mit feinem

3pecrtl>eil — unb ba ber geinb bei ©teilen noch einen Srücfenfopf auf

bem rcd)ten Ufer befetjt t)iclt , bemühte ftd) Sacfett bie beiben näcbflcn

Jage ©lücber’S ©efebl gemäß, bureb ©orpoften*@efccbte unb ©efdiüß*

feuer gu bewirfeit, baß bie©rücfe aufgehoben, bie©erfcbangungen verlaffen

würben. ©ur baS ©rftere gefebab unb aud) nur gunt Sbeil.

©äbrenb baS Heer einen Sag— ben lebten September— in ber

©egenb von ©Ifterwerba rul)te ,
fet)rte 5J?ajor 9iüble von feiner Sen*

bung in Slücber’S Hauptquartier gurücf — unb baS würbe um fo
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wichtiger, ba er Beranlaffung genommen tjatte ftd> na<h3<“rbft, Su bem

Äronpringen von Schweben fclbft gu begeben, tiefer l>atic gwar ba?

bereit? ermähnte Schreiben bc? Äaifcr? SUeranber (vom 25.) erfjab

ten — : aber nidtt gweefmähig gefuttben e? gu beantworten, unb über

bic unbequemen 9öitnfd)e be? Äaifer? etwa? gu fagen. 3a er l)atte c?

forgfältig vermicben gegen feine Umgebung ober bie Bevollmächtigten

ber verbünbeten Wachte, irgenb einen @ntfd)luh au?gufprcrf)cn , fo

grofj aud) bie allgemeine Spannung fein mochte, 2Benn aber bie

fd)(eftfdie Slrntee in feiner Kühe über bie Glbc ging, ba? änberte bic

Bcrhältniffe gar fet)r
;

e? würbe baburd) gerabegu unmöglich ein

längere? untätige? Bcrwcilett auf bem red)tcn (Slbufcr irgenb burch

©d)eingrünbe gu rechtfertigen. Da? fal) ber Äronpring natürlich febr

wohl ein. Durch Kühle von Blücher’? fßlanen in jtenntnifj gefegt,

geigte er ftch baljer aud) entfdiloffen bie Korbarmee über bie ISlbe gu

führen, unb fpraef) fogar von „lebhaften Demonftrationen ", bie et

von Ko?lau unb Slfcn au? machen wolle, um bie 2lufmerffam!eit be?

geinbe? von Blücher’? Unternehmen abgulenfen. äBeiter begeidmetc

er ben *ßunft bei Grlfter al? ben pajfenbften gum Uebergang, unb e?

würbe verabrebet bah bie fchleftfd)e Slrmec ftch auf bem linfen Ufer bet

©Ibe gunächft in ber fet>r feften Stellung bei SBartenburg verfchangen

folte, um nöthigcnfall? bort eine Schlacht anguttehmen — : benn man

muffte vorau?fcgcn bah Kapoleon ftch fogletd) mit ganger Kfacbt auf

bic übergegangene 2lrmce werfen werbe. SBurbc fte angegriffen, fo

wollte ber Äronpring al?balb mit allen ©treitfräften über bic er ver<

fügte, gur Hülfe herbei eilen. @r fdjrieb fogar bem ©eneral Blücher

unter vielem attberen Schönen, e? fei fel)r wüttfchen?werth bah beite

Heere auf bem linfen Ufer be? Strom? gcmeinfd)aftlich operiren, unt

auf Scipgig Vorgehen fönnten.

Slber berWajor Kühle brachte auherbetn aud) nod) einen attberen

©rief von bem ©eneral Ärufemarf mit, ber al? preuftifcher BevcU«

mädjtigter im Hauptquartier bc?Ärottpringen angeftellt war, unb biefet

melbete gwar ebcitfall? e? fei fchr gu wünfehen bah nud) bie Kort«

arntec jenfeit? ber ßlbe tf)ätig werbe, aber mit bem Kachfag : „ Diefc?

gu erhalten fcf)c ich inbeffen bei ber Stimmung unb ben Slnftchten tc?

Äronpringen fein anberc?9Kittel, al? bah bie Bewegungen von©.©«.
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2lrmee cd itjm nid>t länger gefiatten gurücfgubleiben. * — Sluef?

ben fchönßen ©Sorten burfte man nicht trauen
;

ja alte bie ben tfron*

pringen fannten, hielten flc^ übergeugt baß er nur beöwegenfo freigebig

bamit fei ,
weil er nicht glaubte baß ©lücher wagen werbe ifolirt über

bie (Elbe gu gelten.

Unterbeffen tjatte ftch auch ergeben baß bei üKüfylberg ba« üJfate*

rial gum ©au einer ©rücfe nur fe^r mühfatn gufammen gu bringen

war; nur ©aefen erfdjien (am 1. Cetober) bort um ben geinb gu täu*

fcjjen; mit bem Sfefi feine« ^»eere« marfchirte ©lücher nach (Elfter, in

beffen Stätte er am 2. Dctober fein Hauptquartier nach Reffen «erlegte.

216er noch ehe er biefen *ßunft erreichte, ehe er für feine ©erfon (Elfter*

werba »erlaffen hatte, follte er erfahren mit weiter ©ewanbtljeit ber

Äronpring ftch immer wieber feinem gegebenen ©Sort gu entgiefjen

wußte. ©och in (Elfterwerba erhielt 33iüct>er neue ©riefe von ihm.

25er Äronpring wollte nun erfahren haben baß ber geinb feine SRacht

(ses forces) auf ©Sittenberg ritzte, baß ©ülow vor biefein 0rt fdjon

angegriffen fei. 25ein war nicht fo, unb natürlich glaubte auch ber

Äronpring nicht baran unb fonnte nicht baran glauben , ba er von

©ülow felbft feinen ©ericht folgen 3nf>attd batte
;

e« war eben nur

ein ©orwanb bem ©eneral ©lücher jeben ©eifianb ber ©orbarmee gu

entgieben. 2>cnn 35auenßien, ber bei £ergberg ftanb unb mit ©lücher

vereint über bie (Elbe geben wollte, erhielt jeßt ben 93efef>l gu ©ülow’«

Unterftüßung nach 2ßittenberg gu eilen, — e« geigt ftch baß felbft

©lücher wo möglich irre gemacht werben follte. (Earl 3ohann von

©chweben febreibt nämlich bem preußifchen f5elbt)errn gwar, er glaube

felbft nicht an eine fortgefeßte Dffenftve bed geinbe« auf bem regten

Ufer ber (Elbe
;

e« wäre aber hoch fel)r nüßlich wenn ©lücher ber ©e*

wegung £auenßien’« folgen wolle — um bei (Elfter über ben (Strom

gu gehen, ober ben geinb gu befämpfen ber au« SBittenberg vorbräche

— ober ben Uebergang bei 9©ül)lberg gu wagen, wenn ba« ©lücber’«

Slbftcht fei. — 25a« feft ©erabrebete würbe fo wieber gang in ba« Un*

beftimmte entrüeft, unb gugleich mußte man erfahren baß bei (Elfter fo

gut wie gar feine ©orbereitungen getroffen feien.

©lüther unb ©neifenau waren aber fo leicht nicht au« bem @e<

leife gu bringen, ©ie feßten ihren 3«g fort ,
unb legten eine folche

IdD, ÜJtntoürHgftitcn. III. 26
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Energie in alle Slnftalten bafj in ber$Rad)t vom 2. $um 3., guniSbeil

unter bem geuer be« geinbeö gwei ©rüden Poßenbet würben.

©or ber fd)leftfd)en Slrmee ftanb nun ©ertranb’S ^eertbcil bei

SBartenburg ,
beibe gtöget an bm Strom gelernt, fjinter f)ol)tn, feften

©dtnmen, por ftd> ein feud)teö, bufdpge«, burd) SÖafferarnie uhb

Sachen gerriffeneö , unwegfame« ©elänbe, in weitem SlrtiHerie fid

nur an eingelnen ©teilen, unb felbft ba nur mitSdjwierigfeit bewegen

fonnte. ©ertranb glaubte ftd) fo ftcfjcr jeben Singriff abguweifen, toi

er feinem Äaifer über biefe Stellung mclbete :
„Le 4e corps suffit

pour la garder ,
et 6ter k l’ennemi l’envie de deboucher par lä.“

— 3)iefe Stellung erftürmte g)orf (3.) mit feinem ^»eertfyeil, an guji«

polf wenig ftarfer als fein ©egner, an ©efdjüjj bebeutenb fcfjwädjer,

in einem Treffen ba« gu ben gldngenbften biefer Kriege gehört.
—

©ertranb’« Gruppen, bie 11 Kanonen Perloren, flogen in grojjerlln«

orbnung nad) ber SRulbe fjin — unb bei ©lüd)er’S .Speer fcf)ritt man

nun fofort bagu bie Stellung bei SBartenburg fo gu perfdjangen taj

man in iljr bem Singriff jeber möglichen Ueberlegenfyeit mit 9iul)e ent«

gegen fefjen fonnte.

3ugleicf) liejj ©lücfjer fein §ecr
,
mit bem ffd) nun audj ©arfm

wicber pereinigt E)atte,— am 4. unb 5.— bi«@räfenl)ainid)en,@öi*

lid)au unb Seipnib porrüefen
;

l)ier aber mufjte er gwei Sage ruben

um bie ©erbarmte abguwarten , beim ber tfroitpring fam mm gnwt

über bie @lbe — aber langfam unb mit gögernben ©dritten! —

©inen geinb fjatte er an ber (Slbe nicf)t mef>r por ftd) ,
ba ©et; (mit

bem 7. Sorp«) nad) SDclt'bfd) gurütfging, fo wie er pon SBcrtranb«

©ieberlage bei SBartenburg l)örte , unb ftd) unterwegs
,

bei ©aguljii,

mit bem gefcf)lagenen 4. ©orp« pereinigte — bennod) aber ftitfien

SBin^ingerobe unb bie fcf)webifd)e Slrtnee, — am 4. bei Slfen unt

©oSlau über bie @lbe gegangen — erft nad) brei Sagen— am 6., bei

bem Stäbtdjcn ©abegaft gufammen , ba« genau brei ©ieilen pon t«

@lbe liegt. — ©ülow , ber ben Pierten feine« .fjecrtfjcil« unw

Sl)ümcn por Sßittcnbcrg gurüdlaffcn muffte, war an tiefem Sagt noch

eine ©feile weiter gurüd, bei .SpinSborf — unb Sauenbien noch weiter,

unmittelbar por SDeffau
; faff mit bem ©üdett an ber @lbe. Sluf S3f«

feljl bt« ifronpringen mujjtc er ^»irfd)felbt mit beffen Slbtljeilung na*
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Slfen entfenben, um bie borttge 33rücfc gegen einen Singriff gu beefen

ben man non SJtagbcburg tyv befürchtete.

Schon am 5. mürbe bem' jfronpringen auö bem Hauptquartier

ber fd)lcftfcf)en Slrmee eine 3)enffchrift über bie weiteren Operationen

gugefenbet. gür ben gafl baß Sßapoleon bie fcfjfefifdjc ober bie 9forb*

armee angriff, waren barin bie früheren ffierabrebungen in Erinnerung

gebracht. Stanb ber geinb bei Seidig unb erwartete bort ben Slngrijf,

barnt mußte man gunächft non feiner Stellung unb feinen Streitfragen

nähere Äcnntniß gu erlangen fucf)en. gür ben britten gall enblich,

baß ber geinb fich mit feiner ^)auptmach>t gegen Schwargenberg ge*

wenbet h«^, beutete bie 3)enffchrift auf ein rafcheö 93orgehen ber

•ftorbarmee gegen Halle unb SKerfeburg, ber fchlefifchen auf Seipgig alö

gweefmäßig. 2>er tfronpring antwortete auSmeichenb unb meinte bie

höchfte 93orft<ht fei jeßt bcfonber$ nöthig. —
Unterbeffen riiefte bie HauPtarmec ber SSerbünbeten webet niel

fchncller noch niel entfchloffcner vorwärts.

ü)?an fjattc fchon mehr als einmal im Sauf beS gelbgugS 9?apo*

leon’S Oiücfgug nach Scipgig tf)eilS »orauSgefejjt , theilS burch fühnere

Schritte htrbeiführen wollen — : nach wieberfjolten Häufungen aber,

waren in Segiehung auf SRapofeon’S SluSbaucr an bet Elbe anbere

Sfnftcfjten tjcrrfcfjenb, ober man war wenigßenä unftcher geworben ;
ba*

gegen hatte man im öfierreichifchen Hauptquartier bie Erfolge beS flei*

nen ÄricgS fennen gelernt, unb bei ber Scheu nor einem entfeheiben*

beit 3 lifammcntreffen mit bem furchtbaren ©cgner in offener gelb»

fchladjt, bie ftd) in Schwargenberg’S Umgebung unftreitig auch gcltenb

machte, war man fet>r geneigt gu bem 93erfuch, Napoleon bloß burch

eine gefteigerte Xhatigfeit bcö fleinenÄricgS gum iRücfgug gu bewegen,

tnbem man fie burch fogenannte ftrategifcfje 9Wanoeunre unterßüfcte.

Solche 3been, folche Slbßchten nerbanb man in biefem greife mit bem

3ug über baS ©ebirge
, unb für fe^t feine anberen. Selbft bie DiS*

pofttion welche ber gürfi Schwargenberg am 29. September erließ,

befagt eS auSbrücflich.

Sie fchreibt bem gürften Sftorifc Siecptenßein vor von Slnnaberg

wefiwärtS über 3micfau nach ®era gu gieren ,
wo er am 7. Dctober

eintreffen follte: „in ber Slbftcht von bort gegen 3ena, Naumburg
26 *
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unb 3ft& gu ftretfcn ,
unb wenn cd möglich, »ielleid)t etwad gegen bit

feinblichen Siagagine in (Erfurt gu unternehmen (!)."

©pulai follte ihm bis 3micfau folgen, unb ben 6. bort fein, um

ihn gu unterftüfcen ; SBittgenfiein war angewiefen fiefj bei SJarienberg

mit Gienau gu bereinigen, Äleift bei ©ebafiiandberg jief)en gu bleiben.

Sille biefe §eertheile hotten feine anberc ©eftinimung ald — bie 33er«

binbung jener nach ®era unb 3micfau »orgefchobenen Abteilungen

mit ©Öhmen gu beefen , unb man meinte fo lange ber geinb nicht mit

feiner Hauptmacht gegen fte heranrüefte, würben fte hinreichen jebe 6nb

fenbung gegen fiiechtenfiein unb ®pulai gu »erwehren. 2)abci foUten

fte aber nie ben befenftoen „Urgwetf* ber Siarienberger, ober »ielmefjr

ber »erfchangten ©ebajiianöberger Stellung aud ben 2lugen verlieren.

—
ff 2)er 3wccf biefer gangen Aufhellung, * fagt bie Didpofttion weiter

— „ijl übrigend, bie Hauptarmee bed geinbed gu beobachten, fleinc

2)etachemcntd mit Ueberlegenheit gu gerfireuen, unb bie Houpteingänge

©öhmend auf ber Äoinmotaucr unb tfaabner Strafe gu fiebern, labet

ed auch ftetd bie Hauptaufgabe bleibt, bie über ©aiba nach Attenberg,

unb bie über grauenjiein unb greiberg giehenbett ©tragen gu beob<

achten.

"

fftun erfub- man (am 1. Dctober) baß ein bebeutenber $hf rt w
feinblichen H^cö — SUarmont unb 8atour«9Raubourg— »on25re$»

ben nach Seipgig gogen — unb glaubte jtch weiter nach ©achfen hW
wagen gu fönnen, währenb auch bie Armee »onfßolen unter ©ennigfen

über bie Söerge »orgehen follte fobalb fte gang »erfammelt war, unb

gwar gerabeaud auf 2>redben. — 3n Schwargenberg’d Hauptquartier

aber ^anbelte cd fich babei feinedwegd um eine wefcntlich »eränberte

Anjüht. 2)icfe hatte ftch vielmehr für bad ©ange bed gelbgugd feil»

gcftellt. 2Beit entfernt ben 3n?ecf aller ©eftrebungen in ber 23ert#

tung ber feinblichen ©treitfrafte gu fudjen , trachtete man auch nicht

nach ber blutigen (Sntfcheibung auf bem ©djlachtfelbe. iöian icollte

nur ben geinb., gunächfi aud ©achfen , unb bann weiter gegen beit

SRh«m gurüefbrängen , unb biefer 3wd follte , ohne SBagniß ,
Durch

bloße 9Ranoeu»re erreicht werben.

8ürfl ©chwargenberg wollte jefct ben größten üh e*l bcö öfterem

chifchen Heere^ auf feinem rechten glügel, beißh £tuniß verfammefn

—
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weshalb ©pulai nict)t nach 3wicfau marfdßrte, fonbern nad) ÜRarieti*

berg gu j?lenau. Sittgenßein unb jfleift mußten nun von SebaßianS*

berg njeftroÄrtö nad) 3roidau gtefjen , um ben 7. bort eingutreffen.

3h*e Slufgabe war and) nur ben fleineit Ärieg gu unterftüßen, — unb

waS befonberS bbjctcfjncnb ift, aber in feiner ber bisherigen drgählun*

gen biefeS gelbgugS erwähnt wirb — : bie rufßfch spreußifd)en ©arben

unb SRcferven unter SBarcfap foBten in ben Sd)angen bei SebaftianSberg

flehen bleiben um bie dingänge nad) 93öf)men gu wahren.

Sie Slufgabe bcS $ürften 9R. Sied)tenßcin würbe fpäter (5.)

etwas beflinimter gefteöt
;
man erfuhr nun mit größerer ©ewi^fjeü,

waS man im SIBgemeinen fchon feit einiger 3dt wußte
,
nämlich baß

Slugereau aus granfen bnreh S^üringeri, in bie dbenen an ber dlfter

unb gleiße hrranrüdte. §ürft 9)?. 8iccf)tenftein
,

ber beSfjalb bis in

bie ©egenb von 3ena Vorgehen mußte
, follte ihm, burd) Xtjielmann

unb SRenSborf mit ihren Streiffcbaaren unterftüßt, ben Seg ver*

fegen — : man hätte ftch wohl fagen fönnen baß fo geringe Streit*

fräfte folchcr Aufgabe nid)t gewachfen feien.

Älcnau unb ©pulai erreichten benfelben Sag (5.) unb

fdjoben ihre Söo.rtruppen, ber drftere bis ß?enig, ber Seßtere bis Schellen*

berg jenfeitS ber S!öf)e vor. *ßenig war noch Pom geinbe befeßt,

beffen man nicht fogleid) £err werben fonnte. 33ei Schellenberg wur*

ben bie ©eßcrreicher unter ©eneral SRurrap (am 6.) von 9Rurat, mit

Sruppen 93ictor’S unb fReiterei angegriffen unb geworfen. Dfßeiell

ifi über bieS nicht glücfliche ©efecht, nichts weiter befannt gemacht wor*

ben, als baß bie Infanterie ,
von überlegener fReiterei angegriffen,

barin große Stanbhaftigfeit bewiefen f^be. 3n bem Sagebuch eines

Slbfutanten Sofl’S lefen wir barüber : „ ber ß?oßcn bei ©Wellenberg war

fdjwad) befeßt, unb gwei Seifen von jeber Unterßüßung entfernt.

Ser geinb griff ihn an
,
unb ein gangeS SBataiBon baS ßd) bort be*

fanb, würbe vernichtet, dine Schwabron fReiterci gerieth ebenfalls in

©efangenfehaft. Sie man fagt iß auch eine gaßne verloren. " —
dS war ein 23ataiBon beS SRegimentS Sürgburg baS hier verlo*

ren ging.

Sittgenßein, mit Jtleiß bei 3tbtd<»t vereinigt , woBte von hier

aus (am 7.) Stltenburg angreifen — : aber nicht bloß aus eigenem
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Slntrieb, wie in mehreren bet befien ©efcfjichtcn biefeß gelbjug« be*

richtet ober »crmuthet wirb. 93ielmet>r Ijatte er baju ben außbrüdlidjcn

Sefehl au« Schwakenberg’« Hauptquartier erhalten. — 211« et aber

in zwei Gfelonncn gegen bie Stabt anrücfte, fanb ftch bafj ©onia»

tomöfi’« Sortruppen, fie fd)on in ber 9fad)t »crlajfcn hcvtten. Dit^olen

batten ftch fogar nach ©eithapn gurücfgejogcn, fahlen, ber ben n#
fchen Sortrab führte , fonnte ohne SBiberftanb 2lltenburg, unb turd»

ieicbte bWeiterci fclbft grol)burg befefcen.

So war man benn im ©eftp ber graben Strafe nachSeipjig, nur

fünf teilen »on biefem wichtigen ©unft entfernt ;
ber geinb, ber feit*

wärt« auöwicb , bnttc fa bi« an $hürc fcer Stabt frei gelaffen.

Slber bie ©erbünbeten bacfjlen für fefct fo wenig baran biefe Umftänbe

ju benufcen, baf? SBittgenftein bie Hauptmaffe feine« Jg>ecrtt)ei[d
,
unb

Zwei Dioiftonentfleift’ö bei ©öfmifc Halt machen lief 5
Äleifi felbfl blieb

fogar, mit bem 9ieft feiner ©reufien cor 3wicfau fteben. — Gbcn fo

wenig fab ftd) 50furat gebinbert ober »erfolgt al« er, Napoleon«

SBcifungen gemäfj, am folgenbenDage alle feinen ©efeljlen anoertraute

Heertbeile bei ©ochlifc fammelte. Der ©eneral Sofolnicfi bemächtigte

fteb fogar wieber be« febon »erlajfenen Stabilen« ©enig.

9lid)t weniger al« ber liitfe glügct unter SBittgenftein, war auch

ber rechte wcitläuftig außeinanbergegogen
;
benn amSlbcitb bc«7. ftan*

ben Gienau bei ßbemnifc, ©pulai 2y2 ©feilen weiter rücfwärt«, bei

ffialbfirchcn, wo er feinen gefcblagenen ©ortrab aufgenommen hatte.

— ©f eroelbt , unb bie öfterreidjifeben 9feferoen unter bem (Srbprittjtn

»on Homburg wieber zwei ©feilen weiter jurüc! auf bem 2Bege nach

Böhmen, bei ©farienberg — bie rufftfeben ©eferoen unter ©arclap

»otlenb« noch jenfeit« ber Serge bei Äomntotau.

Doll, ber natürlich, fo wie bie Hauptquartiere ftcb trennten, ben

dürften Schwarzenberg begleitete, mit ihm ben 4. in Äommotau, beit

5. in ©farienberg eintraf, unb ben ©riefwcd)fel mit bem gürfien

SBolfonöfp — b. I). mit beni dfaifer Sllcranber — gu führen bjatre,

war fel>r wenig erbaut »on ber friechenben Sangfamfeit ,
wie »on ber

Serftreuung bc« Hecrö ' Mte manche 9fegung ber Ungebulb gu befärn*

pfen, unb würbe oft bitter in ber 2lrt wie er fid> barüber äußerte. —
3Biewof)t nun bie güf)rer ber »crbüubcten Slrmeen theil« frei*
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willig ober fclbfi mit geheimer Slbftcfjt
, theilS gezwungen

,
jauberten,

mehr als ber ©egner erwarten burfte, erfchwerte boch fcfyon ber Um*
ftaitb , bafj alle brci £ccre ber 33erbünbeteit nun auf bem linfen Ufer

ftanben , 9iapoleon’S ohnehin fet>r fchwicrige Sage. Napoleon fclbfi

fd)ä$t um biefc 3eit
,

in feinen Briefen baS J^eer baS er bei Set’pjig

vereinigen fonnte, — alfo bie gefammte frangöftfdjc Slnnee — ohne

55avoujt, St. Epr’S unb Sobau’S £eertf)eile — bagegen aber bie

Xruppen mitgerechnet bie unter'Slugereau auSgranfen fatnen, auf un*

gefäffr zweimal hunberttaufenb SRamt — unb überfd)ä&te fie vielleicht

um etwas, benn burch Äranff>eiten unb SDefertion, baburch bafj fort*

währenb Stachjügler unb ©efangene ben leichten Gruppen ber33erbün»

beten in bie §änbe fielen ,
unb ftch rneift ohne SBiberfianb aufgreifen

liefjen, nahm bie 3a()f Xag ju !£age fehr bebeutenb ab. 2)ie 33er*

bünbeten bagegen jählten jefct, wie ftch leid?t nachrechnen läfjt, nahe

an viermal hunberttaufenb Slantt unter ben SBaffen, wenn man bie

leichten Gruppen mit jä()lt. Sie waren jefjt ihrem ©egner nahezu

hoppelt überlegen

!

Napoleon felbfi fteigcrte bann bie ©efahrbiefer Sage baburch, bafj

er ftch »icht auf baS 3Äögliche unb Erreichbare befchränfen, noch immer

nicht ber flogen Hoffnung entfagen wollte, burch einen füllen unb ge*

lungenen Schlag baS Schicffal ber 3öelt ju wenben, unb jum Er*

fiaunen aller 33ölfer auch auS biefem Äampf als Sieger, ohne Cpfer,

fa mit ©ewinn hervor$ugel)en. Er vergafj bafj in ben früheren gelb*

jügen bie Uebermacht auf feiner Seite gewefen war, unb bafj feiner

SÄacht in 5)eutfchlanb jebe ftttliche ©runblage fehlte.

2)och waren bie Serhältniffe von ber 2lrt bafj felbfi ein fiarfer

©eift wie ber SRapoleon’S ftch nicht ohne Schwanfen barin bewegen

fonnte, unb fo fef)cn wir ihn benn auch einen Hugenblicf geneigt in bie

Sahnen einjulenfen , in benen ber abwagenbe 33erftanb bie richtigeren

erfettnen mufj.

3war, fein crfter ©ebanfe, als er ©lücher unb Earl 3of>ann auf

bem linfen Ufer ber Elbe wufjte , war ftch ihnen mit aller fDiacht ent*

gegenjuwerfen, wahrenb 9fturat ben SRarfdj ber ^auptarmee aufhielt,

unb er fefcte baju alle Gruppen in Bewegung über bie er verfügen

fonnte. 9fet; unb Starmont hatten ftch unterbeffen jientlich rathloS in
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bem ©elünbe gwifcben ber Bfulbe unb Elfter Ijerumbewegt. 3b«

Bewegungen würben ungufammenbängenb, tfjcild weit Bet;, fef)r tüc^*

tig auf bem Scblacbtfelbe, in einem Baum ben er mit 9lugen überfal),

einen §eertf)eil im Sinn einer beftimmten Slufgnbe gu führen ,
botfc

Weber bie umfaffenbe Einficbt noch bie Slrt non Bilbung befaß bie ibn

befähigen fonnten einen gclbjug gu feiten , tfyeifS weil er unb $tar»

mont fid) feljr fehlest vertrugen, wie baS unter Bapoleon’ö B?atfcb«llen

faft berfönunlicb war. $)ie Eingelnbeiten- ihrer Bewegungen fmb nic^t

gang bejiimmt gu ermitteln. Bep War am 4. Dftober aus ber @egenb

von 25effau (Bvtniß) nach 3)elißfcb gurüefgegangen
,
unb batte feinen

Bortrab (DombrowSfi) bei Bitterfelb , fo wie gwei SDiviftoneit ©cr<

tranb’S
,
bie unterwegs gu ifjm geftoßen waren bei §olgweißig , fielen

laffen. Btannont bagegen war an bemfelben üage auS ber ©egent

von Seipgig (Saucfya) gegen 2>üben vorgegangen , um bie fliefjenten

Gruppen Bertranb’ö aufgunebmen; welche Steifungen er cinnabm,

get>t felbfi auö feinen eigenen Memoiren nic^t mit Beftimmtbeit ben

vor. Bur eine feiner ©iviftonen nebft gwei Beitcr*2>iviftonen ?atour«

Btaubourg’S famen bis SBöUaune , unb nahmen bort bie 2Bürttem<

berget auf, bie ftef) vom wartenburger Scblacbtfelb über 2>üben guriieb

gegogen batten, unb fofort weiter gur Bereinigung mit Berttanb

marfdjirten. Biarmont’S übrige Gruppen waren weiter gurücf ,
fein

Hauptquartier war in Eilenburg.

2tm 5. nabin Bet; feine vorgegebenen Gruppen mehr gegen

3>eli$fcf> gurütf — Bfarmont nahm bie Stellung bei Hoben^rieSniO

an ber Bfulbe. 3Bie aus bem Briefwecbfel ber beiben Btarfd)älle bet'

vorgebt, war nun Bfarmont ber Bteinung man müffe ftef) auf Eilen*

bürg conceutriren
, wabrfcbeinlidb um ber Berbinbung mit Bapoleon,

mit 2>reSben unb mit ben ^ccrtljcilen bie von bort gur Berfiärfung

berannufen fonnten
, auf bem fürgeften 2Bege gewiß gu bleiben. 9lt»

bagegen verlangte Btarmont folle ftcf> ibm bei 2)elißfcb näbern, ba

fönne man benn, je nacb ben Umftänben, vereinigt eine Schlacht <w*

nehmen, ober ficf> vereinigt auf Seipgig gurüefgieben.

Bapoleon aber batte bereits bem ©eneral Soubam Befebl ge*

geben, eben an biefem $age (5.) von Bicißen in bie ©egenb von

Xorgau gu marfebiren
, alfo in gleiche 4?% mit ben Stellungen bet
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6eiben SWnrfcpälle. 9Me biefe Gruppen (bie Heertpeile ©oupam, Ser*
tranb, 9)iarmont unb jRepnier, fo wie bie Leiter unter Satour*9Jiau*

bourg unb Slrrigpi) waren unter 9lep’S «Befere gefallt unb fo wie fte

beifammen waren folfte entfcplojfcn manoeuorirt werben, umbengeinb
über bie @lbc gurütfguwerfen. ©fei* barauf aber befcplofl Napoleon
ftd> perfönlicp naep jenem $pei( beö ÄriegSfcpauplapeS 311 6egeben,

woju er auep Pon ÜBarmont bringenb aufgeforbert würbe. Slnt 6.

mußten SWacbonalb unb ©ebaftiani naep «Weiten abrüefen, unb
©t. ©pr erhielt ben 23efepl bie ©arben in 35reSben burrf) gwei feiner

2>i»ifionen abgulöfen, bamit fte naep Dfcpafc unb 2)aplcn aufbreepen

formten.

©t. Spr fam bei biefer©elegcnpeit felbfi nach DreSben, Napoleon
gog ipn gur Xafel, unb fpracfj ipm pon feinen planen. Sie waren
einfad), ©t. ©pr fotlte mit bem 14. unb 1. Sorps ÜJrcöben galten,

©r fefbft poffte ©fücper ober ben Kronprinzen oon ©cpweben gu fcpla*

gen cf)e ©cpwargenberg Seipgig erreicht paben formte
5
bann woütc er

nad) Seipgig umfebren , jtep bort mit 2lugercau Pereinigen
, ber ipm

aufar feinem £eertpeil au cf) einen großen Sßagcngug, ScbenSmittel

unb ©epiejjbebarf, braepte — unb eine ftegreiepe, entfepeibenbe ©cplacpt

gegen bie perbünbete ^auptannee fotlte feine Slngeicgenpeiten wieber

perftellen. — 3)ie Slnwefenpeit bcö Kaifcrö PonjRufjlanb bei ber9iorb*

armee fei oon guter 2$orbebeutung
, fügte er pingu , benn Slleranber

pabe fein ©truf im Kriege. — ©r giaubte ipn nämlid) unterwegs in

baö Hauptquartier bcS jfronpringen Port ©cpweben, unb wirfliep patte

ftd) ber Kaifer Sllcranber mit bem ©ebanfen befepäftigt bortpin gu eilen,

unb biefen !£peil ber oerbünbeten ©treitfräfte in größere unb rebiiepere

Spätigfeit gu bringen. Slbet bie Uebergeugung bafj feine ©egenwart

in berüiäpcStpwargenberg’SunbberDefterreicper faum weniger nötpig

fei, pielt ipn gurüd.

^loplicp aber, um SJiittemacpt
, lief) Napoleon ben 9J?arfcpatt

@t. ©pr wieber rufen, unb eröffnete ipm bajj alle feine planerer*

änbert feien, bafj er 2)re6ben perlaffcn, unb baS 1. unb 14. ©orpö

mitnepmen wollte, um fte im freien gelbe gegen ben geinb gu per*

Wenben. , $>enn icp werbe optte 3n>eifel eine ©tplacpt liefern, * fügte

Napoleon pingu : „ wenn icp fte gewinne werbe icp bebauem niept alle
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meine Gruppen gur ^»anb gu tjaben
j

follte ich int ©egentheil ein $Riß*

gefchief erfahren , bann bienen ©ic mir nicht in ber ©chlad)t wenn ich

©ie tjier geiaffen habe, unb finb of>nc fRettung verloren. — 3ubem,

waö ift ÜJreöben jeßt? bet Ort fann nicht mehr ber ©tüßpunft ber

Operationen bcö §eerö fein ,
baö t>ier

, in golge ber gängigen Er*

fdjöpfung ber ©egenb umher, nicht mehr leben fönnte. 2>iefe ©tabt

fann nicht einmal ineffr alö ein großeö Sepot angefetjen iperben, benn

©ie mürben nur für einige Jage Sebenömittel barin jinben, ba icf> biefe

gufammt faft allem ©dfteßbebarf ^abc fortfehaffen laffen. Eö
ftnb in $reöben 12,000 Äranfe, bie merben fterben, benn fte finb ber

Sobcnfaß ber 60,000 bie im Sauf beö gclbgugö in bie .fjofpitäler ge<

fommen ftnb. gügen ©ie nod) fymgu paß bie 3aljreögeit vprrürft,

unb baß bie Elbe, einmal gefroren, feine Stellung mehr bilbet. 3<h

miU eine anberc nehmen um beit SÖinter barin gugubringen , meine

ftieeftte vertagen inbein icf) fte an Erfurt ftüße, unb bie ÜJiitte längö

ber ©aale auöbehnc, bie in allen 3al)rcögeiten eine gute ©tellung

bilbet, ba bie Roheit beö littfen Uferö immer gut gu vertßeibigen ftnb.

iOieinen littfen glügel merbe ich an SJiagbeburg ftüßen, unb biefer Ort

mirb eine gang anbere SBichtigfeit für mich gewinnen alö 2)reöben

;

cö ift eine große
, frf>ötte , ftarfe geftung bie man ftdj felbft überlaffen

fann fo oft unb fo lange eö not^ig ift, of)tte gu befürchten baß ber

geittb fic burch einen Jpanbftreid) nehmen fönnte. " — Er ging bann

auf bie ©djWierigfeitcit ein bie eö h^c 2)reöben bis gu felbftftänbiger

^»altbarfeit gu befeftigen , unb fatn enblid) von Steuern barauf gurücf

baß er auch nuö attberen
,

allgemeineren ©rünben feine ©tellung ver*

ättbern mollc: „2)reöben liegt Söf)men (bent ©ebirge) gu nahe; fo mie

id) »on ber Umgegenb biefer ©tabt auö bie fleinfte Sewegung borthin

mache , ift baö feinbliche ^>eer mieber geborgen
, ba eö nur eine furge

©trerfe gurücfgulegen bat
,
unb ich habc Mittel eö abgufchneiben,

inbent ich wich itt feinen Diücfen werfe.

"

2>od) hatte ihm fcaö ©lücf bie ©elegenfjeit bagu geboten — aber

vergebenö ! — wie fd)merglid) mußte bie Erinnerung baran fein !
—

3eßt wollte er bieffeitö ber Serge ein lüngereö Seit gur Verfolgung beö

beftegten, gurücfgefchlagenen geinbeö vor ftch hn&cn — nnb brühte baö

in bent SBadftftubenton auö, bett er nicht verfchmähte. (Je veux leur
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donner un cul, vous m’entendez?) @r ttJÜnfdjte alfo u>oE)t fuf) auf

längeren Diabien ju bewegen, wußte aber fef)r gut baß bieS nicf)t mög*

lief) war fo lange ber ifricg an ber @lbe geführt würbe , wo JreSbett

ber ©egenßanb be$ Singriffs unb ber Scrtßeibigung fein mußte.

©ounion St. Gpr war fjoef) erfreut , befonberS ba nun wirflicf)

SBcfeljle im Sinn bicfer neuen ^3Iane gegeben würben, er felbfl nament*

lief) ben Sluftrag erhielt feine Gruppen in bie Stellungen bei $irna

unb Uofjna jurüefjufübren
;

bie 33erfei)anjungen am SilienRein ju »er*

laifen, unb bie ©efcf)ü$c auö ben bortigen Scfjanjen naef) bem .Rönig*

Rein bringen ju (affen ;
bie Scf)iffbrürfe enblicft, bie unter bem tfönig*

Rein über bie (Slbe gefcfjlagen war, ben Strom f)inab nacl) JreSben

ju feftaffen. 2luef> bie Serwunbeten unb Äranfen follten, fo weit

irgenb möglief), in ber s
)iacf)t »oin 7. jum 8. auf 5fäl)nen »ott 3)rcS*

ben naef) Jorgau abgefertigt, fjöcfcftcnS 6000 ber fjoffnungSlofeftcn

jurücfgelaffen werben. Unb fjatte er barauf bie Sloefljäufer gefprengt,

alle gurücfbleibenbett ©efefjüße »ernftgeln, alles guf)rt»erf »erbrennen

(affen, bann folltc ©oiwion St. 6»r mit feinen Jruppen in ber 9facbt

tont 8. jutn 9. bereit fein aufjubreeften.

SDtan ging mit großem (Sifer an bie 2lu$fuf)rung fo erwiinfcf)ter

33efef)le
;

eilig würbe baS frangöfifcjje Bataillon aus ber gefte Äönig*

ftein gezogen, wo fortan nur eine fäef)ftfcf)c Sefaßung blieb; bie

Sefcanjen am 2ilienftein, bei ©ießt)übel unb Sorna, waren fefjon »er*

laffen — als ganj unerwartet ber 9Jlarfd)all St. Gpr, noef) an bem*

felben Jage (7.) in faiferlid)ett Sefefylfcfjrciben bie 9iael)rief)t erhielt

baß Napoleon feine leßten ^Jlane , eine neue Slufßellung an ber Saale

ju fuefjen, wicbcr aufgegeben l)abe, unb ju ben früheren 3beett unb

Hoffnungen auf eine ftegreiefee 2Benbung beö gelbjugS jurüefge*

fetjrt fei.

9fapoleon war nämlicf) früf) um 6 Ulfr »ott 25reSben abgerciR

naef) Meißen
;

bie 9faef)ricf)ten bie er l)ier »orfanb gewährten if)ut bie

Ueberjeugung baß Slücfjer unb ber Äronprinj »on Schweben bereit

feien eine Scf)lacf)t anjuneljmen, unb wie neu belebt burcf) biefe 5lu0*

jtcf)t fcfjricb er fogleicf) bem SJarfcßall St. Gpr:

„ 3cf) fommc fo eben in 9Jieißcn an
;

icf) gebe Sefeßl baß bie

9öfef)l*Jran6porte iljren Söeg naef) JreSben fortfeßen. 3cf) Ijabe bie
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Hoffnung ben geinb ju einer Sd)lad)t $u bewegen. (J’ai l’esperance

d’attirer 1’ennemi & une bataille.) galten Sie ben 8. ben ganjett

2ag über alle Stellungen vor fJ3irna. Steine ©ane werben morgen

ganj feftgeftellt fein , uttb id) fyrtbe bic Hoffnung ben geinb gu einer

Scblad)t JU bewegen. (Mes iddes seront entierement assises demain

et j’ai l’esperance d’attirer l’ennemi ä une bataille noch einmal

ganj genau mit bcnfelben ©orten.) 9)ieine 2lbfrd)t ift 3)re«ben ju be<

Raupten, um fo mehr ba id) über Üorgau operiren werbe, unb ba unferc

IBerbinbungen auf beiben Ufern gefiebert fein werben" — bann folgen

S3erbaltungöbefel)le bie ftcfj auf (Singcln^citeu begiefjen.

©leicfejeitig fcf>rieb 93ertt)ier bemfelben ÜJ?arfcfjatl : . 2>er Äaifer ifi

in ©eifjen eingetroffen
;

2llleö Iäfjt glauben baß ber geinb ben Angriff

abwarten Will (que l’ennemi veut tenir) Seine ©apeftät boft

auf eine Schlacht, unb wirb ohne 3rociffl 3)re«ben behaupten. ©abr>

fd)einlid) wirb man auf Uorgau oorgeben
; auf biefe ©eife werben

bie SSerbinbungen auf beiben Ufern eingerichtet fein.

"

©ie ba« „operirenüber^orgau" ju »erflehen fei, barüber giebtein

Brief 2Ju«funft, ben Napoleon and) am 6. unb jwar noch von irrsten

au6 in eigenem Üiarnen an SJiannont richtete. 2)er franjoftfehe Äaifet

fagt barin baß bie ^Berichte bic crinSDJeißen ju erhalten hoffe, barüber

entfdjeiben würben, ob fein ©arfd) »on bort in ber Dichtung auf

Seipjig , ober nach Xorgau weiter gehen folle. ©enn nach 3wrgau,

bann werbe er non biefem fßunft au« auf bem rechten Ufer ber @lbe

weiter flromabwärt« gieren ,
um bie Berbinbungen be« geinbe« ju

burchfd)neiben unb ihm feine Brücfen ju nehmen, ohne baß man tiötbig

hätte Brütfcnföpfe anjugreifen. — ©ie ftd) au« bem 3»[«nimenbang

ergiebt
,

foll ba« b c*fcn : um ben §cinb
3
ur füüdfebr auf ba« rechte

Ufer ju jwingen
,
unb ju einer Schlaft im freien gelbe. S)cnn cr<

flärenb fügt Bapoleort J)in3u, bei einem Borrücfen feinerfeit« auf bem

linfen Ufer, bleibe bemgeinbe immer bieBJöglichfeit ftd) einer Schlad 1

burd) ben fRücfjug über bie (Slbe ju entjiehen. ®Ut ber raffen ®e<

weglichfeit feine« ©eifieö bcfchränft er bann biefen Saß fofort wiebtr

burd) bie Bemerfung
,
baß ihm freilich auch in biefem gall bic

lid)feit bleibe bei ©ittenberg über ben Strom ju gehen — unb er

fdjließt mit ben ©orten : ba ber geinb bie 3nitiati»e habe , müjfc er
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felbft ftcf) burd) bie fiage bcr Dinge, wie fte am 2lbenb fein »erbe, für

ben einen ober ben anberen ißlan bcfiimmen taffen. (Je serai ce soir

ä Meissen avec quatre-vingt-mille hommes
, ayant mon avant-

garde a 1’embranchement de la route de Leipzig et de celle de

Torgau. J’y recevrai vos lettres qui me decideront ä prendre

Tune ou l’autre de ces routee. Je me propose de me porter

sur Torgau , et de lü de marcher sur la rive droite pour couper

Fennemi- et lui enlever tous ses porits sans etre oblige de lütter

contre ses tetes de pont. En marchant par la rive gauche, il y
a rinconvenient que Fennemi peut repasser la riviere et öviter la

bataille; mais dans cette seconde hypothese nous pouvons de-

boucher par Wittenberg. — — Au reste, comme Fennemi a

l’initiative du mouvement, je ne pourrai me decider sur le plan

a adopter definitivement que lorsque je connaitrai Fetat de la

question le 6. au soir.) — 3« bicfcr ©eftalt erfdjeint l)ier juerft ber

©cbanfe auf baS rechte Ufer ber (Slbe hinüber ju gefyen, mit bein ftcf)

Napoleon mehrere Tage bcfctjäftigte.*)

93or$ug3meife be^eidjnenb aber, für feine *$lane unb Hoffnungen

im Allgemeinen, ftnb einige 3«ilen bie er an biefem felbenTagc feinem

Vertrauten Daru in bie geber bictirte: „Derifaifer wirb eine ©d)(ad)t

liefern. DreSben wirb mit breifjigtaufenb SDfann befefct fein, fficnn

ber Äaifer bie @cf)Iacl)t oerliert, wirb er ben Ort räumen taffen. Die

Artillerie wirb aisbann bieSaffeten jertrümtnern, bie Stüde vernageln;

3ngenieur * Truppen werben bie 93(ocfl)äufer oerbrennen u. f. w. —
ba aber ©eine 9JJapeftät bie ©djlacbt gewinnen werben,

bleibt Dreien ber ÜJfittelpunft feiner Operationen. Da bcr

jtaifer oon fjunbert ÜJJöglidjfciten acfytjig für fiel) ju Ijaben glaubt,

muß man ba$ ©elingen oorauSfefcen unb bem gemäß fyanbetn.

"

(L’empereur va livrer bataille. La place (Dresde) sera occupee

par trente mille hommes. Si S. M. perd la bataille , eile fera

evacuer la place. Dans ce cas Fartillerie detruira les affüts et

enclouera les pieces, le genie brülera les blockhaus etc. — mais

comme S. M. gagnera la bataille, Dresde restera toujours son

*) Mannont, Memoires V. 351.
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centre d’operations. Cornrne sur cent chancea S. M. croit

en avoir quatre-vingts pour eile, il faut agir comme si eile devait

reussir.) *)

<SoIcf>c 93c»t>anbtni^ hatte eS, beiläufig bcinerft, mit bem B »erän»

berten <Sdjad)brct " baS, »nenn mir fielet trauen bürften, gerate ic^t

in gornt eittcö länglichen SechSecfö mit Jorgau als Viittelpunft, »eil*

ftänbig eingerichtet mürbe

!

2)ie Schlacht gegen bie Hauptarinee ber Verbünbcten muftc je^t

vielleicht bei Seidig gefchlagen merben. SBahrfchcittlich achtete 9?a<

poleon baS gelb von Scipjig bis an baS ©ebirge weit genug für bie

Verfolgung.

2)ie nachfie Solge biefer ©chmanfungen aber mar , bafj bie Sagt

©t. Gpr’ö in unb M $rtöben fich fetjr verfehl imitiert fanb ;
— bemt

manche ber vorgefchobcncn Stellungen maren unmieberbringlid) aufge-

geben, unb bie Stimmung mar eine gebrüefte, mie fte c6 nach getaufefc«

ten Hoffnungen unfehlbar immer ift.

I)arin aber l>atte fich Napoleon nicht gctaufcht bafj Sßlücfjcr ju

einer Schlacht entfchloffen mar. Gr mollte fte fogar auffuchen wenn

er nid)t angegriffen mürbe — benn baS galt ihm als Reichen tafj tu

geittb ftch gegen bie Hauptarmee gemenbet hübe. — 3)er geint un*

mittelbar vor ihm mar gcmichen. Vev, ber erfahren hatte melcijc 25cr<

ftärfungen ihm Vapoleon fenbete, mar (6.) mit Vertranb’S, SRepnier'S

unb 2)ombromSfi’S Hccrtheilcn
/
ju Vlarntont’S grojjem Vlififallcn,

hinter biefem meg in bie 9iäf)e von Söurjcn jurüefgegangen um bie

Vereinigung mitSouhani aufjufuchen. — Vlarmottt hatte ftch b‘irflUi

am 6. nach Gileitburg, am 7. nach Laucha juriirfge^ogen. T*

gegen mehrten fuh bie Vlelbungcn tafj bebeutenbe ©treitfrafte »en

3)rcSben h<* gegen beit linfen glügel ber fchleftfchen Slrnice fftf®

rücften.

Vh’tchcr fenbete bem gürften ©tfcherbatom, ber noch vor 2?rc8ben

ftanb ,
ben Vefehl, ber fchleftfchen Slrincc über üBartenburg an bie

Vfulbe nachjurücfeit, fobalb er iitne merbe bafj Napoleon bie füdjfiftft

Hauptftabt verlaffen, unb nur eine Vefajjung bort jurücfgelaffen bäte.

*) Bignon histoire de France sous Napoldon, XII, 34 1.
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— Unb in einer perfönlichen SSefprechung bie er an bemfelben £age

(7.) in ©egenmart beö ^ringen Söilfjclm von Preußen unb be6 Ober*

ften SRiiffling gu ÜRühlbecf an ber SRulbe mit bem Ä'ronpringen »on

Schmeben hatte, verlangte SMücher, im Sinn ber früher cingefenbetcn

JDenffdjrift , ein rafcfjcS Slorrürfen beiber Heere auf Seipgig. 23er

Äronpring empfing feinen „lieben SBaffcnbruber" auf ba0 atlerhcrg*

lichfie
,

geigte ben aüerbefien SBillen , unb fagte gu allen ißorfchlägen

be0 preußifchen getbherrn ja ! — mußte bann aber, als er feinerfeiiS

bie gefaßten 93efd)lüjfe gufatnmen gu fiellen fetjien, mit großer ©emanbt*

tieit Sitte® gu »erfchieben unb anberS gu menben
, fcfyloß bann mit ben

SBorten: „ainsi nous sommes d’accord!“ — unb fudjte aud) alle

ermadjenben Scbenfen mit bem immer micberholten :
„mais nous

sommes d’accord ! “ gu befdjmichtigen.

3n 33lücher’S Hauptquartier mürbe nun fogleicf) bie 2)iSpofttion

für ben SRarfch »ormärts, — ben 8. an bie SRulbe, ben 9. nach Sie*

meljna, faurn gmei üReilen von Seipgig — entmorfen, unb ben ©ene*

ralen gugefenbet. 2)ie erfie Hälfte würbe aud) auSgeführt. Sßäßrenb

bie fRorbarmee, aller fdjöncn SBorte ungeachtet, unbemcglid) fiefjen

blieb, rüdten (am 8.) g)orf unb Sangeroit nach 9Küf)lbed unb ®übcn

an bie SJiulbe vor , Satfen nach SRorfrefme (gmifchcn ©ilenburg unb

33orgau). — 2)ie SSortruppen, auf baS jenfeitige Ufer ber ülRulbe vor*

gefchoben ,
berichteten aber gegen Slbenb baß ber geinb baS fchon »er*

laffene ©ilenburg mieber befeßt habe — unb maS feßr »ief michtigcr

mar ,
man erfuhr mit S3efliinmtf)eit baß fRapoleon »on 2)reSbcn auf

ber Straße nach Seipgig abgcrcift fei. 2>a6 änberte bie Sage ber2)inge,

unb neue SSerabrebungen mürben nöthig. 5Ran münfehte fRapoleon’S

Singriff möge ber fRorbarmee gelten, unb biefe ihn in bem fefien

33rticfenfopf bei fRoSlau ermarten , bamit bie fchleftfcfje Slrmce ftef) im

freien gelbe in glanfe unb fRücfen beS geinbeS merfen fönne. SRütfte

ber geinb gegen Sölücher »or, fo mußte, bem gemäß, maS »erabrebet

mar, bie fdjleftfche Slrtnee in bie 93erfd)angungen bei SBartenburg mei*

<hcn unb ihn bort empfangen, ©ncifenau »erfprach ftdj viel ba»on

— aber SBlflcher f>atte feine Suft bagu
;

eine Schlacht bie ©Ibe nahe

im Diticfen
,

in UJerfchangungen , unb mo bie Umftänbc bie fchöne unb

gahfreiche fReiterei gu gebrauchen nicht gefiatteten
,

hatte feinen fReig
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für — bcfonberö aber würbe im Hauptquartier gar fet>r bezweifelt

ob aud) auf ben oerfprochenen Seiftanb ber Sorbarmee irgenb $u retfc-

nen fei? — 2)er Stafor Stühle, mehrfach gu wichtigen ©enbungtn

oerroenbet , würbe bemnach mit neuen Aufträgen gu bem Äronpringen

oon Schweben abgefertigt.

Sltlerbingö führte Stapoleon fein Heer fc^ort an biefcm üage »or*

wärtS unb gwar auf bem linfen Ufer ber (Slbe, gunächfi gegen SSlüd)«

— (am 2lbenb beS 8. ftanben : Starmont mit feinem Jgjeertfjeil unb

ber Leiter #2)ioifton Sorge bei £aud)a; — Steönier nebjl oier Iwi*

ftoncit ber 3teiter*6orp0 oon 2atour*Staubourg unb itellermann, gai*

felgen SJiacfjcrn unb ©ilenburg
;
— 2)otnbrowöfi mit feiner pclnifdgen

£)ioifton in unb oor biefer lederen (Stabt }
— Sertranb bei Sdgilba;

— bie leiste SteiterjÜRoifton ®hafte* öon 2atour*Staubourg’ö dorpS

auf bem äußerflen rechten fflügel. 3n gweiter Sinie biefcn Staffn

folgenb : ©oufjarn eine Steile hinter (Silenburg
;
— baö Jgjauptqiiartier

mit ben ©arbcn unb ber bairifchen (Dioifton Staglooid) bei SBurjen

;

— Stacbonalb unb ©ebafiiant’d Steiter bei £>ahlen). — @6 waren

gwei unb gwangig Dioiftoneu ^ußoolf unb gwölf 3leiter*:Dioiftenen,

bie Sapoleon I)icr auf engem Staunt ocreinigt, unmittelbar jit feiner

Verfügung hotte; wie fidg mit h*nreid)cnber (Sicherheit nachrecf)nen

läßt, etwas über 130,000 Stann. — Seipgig blieb außerbetn fcurd)

etwa 15,000 Stann befeßt, ba ftd> hier in biefem Slugenblicf unter

bem ©ouocrneur Slrrighi, Herä°9 00,1 ^obua, bie 3)ragoner*$rigatc

Duinette (Dioifton (Defrance, 3. Steitercorpö) — unb bie legtet«

oon Staing hcran3 cä°8cncn @rfaß * 2)ioijtonen ,
unter bem ©eneral

Sefol, mit Stargaron’S Slbtheilung oereinigten. 2>ie fDioifton 2efol

gäfgtte allein, nach Stapoleon’ö eigener SIngabe, inprooiforifchenSta#

regimentern, 7000 Stann Infanterie unb 3000 Sieitcr.

3ür ben nädgften £ag hoffte nun Stapoleon auf eine ©djladjt in

ber ©egenb oon 2>üben
;
unb ba er bie fdgleftfche Slrmee giemlid) rid)*

tig auf 60,000 Stann anfehlug, bie Storbarinee aber oiel gu nietrig

auf nur 40,000, fal) er ftch wieber in gewohnter SBeife an ber Spiff

einer überlegenen Stacht ,
unb jäfjlte mit ®eftinuntheit auf ben Sieg.

Um fo mehr ba er offenbar barauf rechnete gunädjft auf bie fdgleiW

Slrmee allein gu flößen. Slber man muß gcftchen baß er für bie $lan<
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unb (Sonceptionen ber Serbünbeten
, befonber$ für bie ©lücber’S unb

©neifenau’ö, einen etwaö fleinlidjen SSaaßflab ^atte, unb feine ©egner

nicht richtig ju fehlen wußte.

2Bad ihn eine ©cblacbt hoffen ließ war ber Sericbt 9?ei?’6 (t»oin

6.) baß SMüdjer’S ^>eer bem 3ug auf Seipjig ju entfagen fcf>eine, unb

fid) längs ber fSulbe auSbebnc um ben §aH »on SBittenberg herbei*

gufübren. Napoleon meinte bie fd)leftfcf?c Slrmee werbe ©tanb b<dten

um bie Selagerung biefeS Orts $u beefen. 3ngle<<b <»&er f>egte er bie

Hoffnung, bie ^auptarmee unter ©cbwarjeitberg werbe jeßt wie im

Slugujt, au« ber Dichtung auf Seipjig in bie auf SreSben einlenfeu —

:

unb er backte, naebbem er bie fcbleftfcb« Slrmee gefcblagen unb über bie

@lbe jurücf getrieben, in unerwarteter 2Beife in ben Süden ber redns,

gegen bie (Slbe gewenbeten ^pauptarmee ju fallen.

3n biefem ©inn febrieb er bem Äönig 9)iurat (am 9.): „3cb

breebe in ber Sichtung nach Söittenberg auf. 3cb benfe ben ©eneral

Studier" — nur pon biefem ift bie Sebc — „ bei 2)üben anjugreifen,

wo, wie man mir rerftebert, bie fcfjleftfc^c Slrmee ©tcllung genommen

bo'.. 3cb hoffe morgen in SBittenberg ju fein , ben ju entfeßen,

auf baS rechte Ufer ber (Slbe überjugeben , unb bie beiben Srüden beS

geinbeS (bei SoSlau unb Söartenburg) ju nehmen. (Je pars pour

Wittenberg, que l’ennemi assiege. Je compte attaquer le gene-

ral Blücher ä, Düben , oü on m’assure que Parmcie de Silösie est

en position. J’espere ütre demain ü Wittenberg , et faire lever

le siege
,
passer sur la rive droite de l’Elbe

, et enlever les deux

ponts de l’ennemi.) — Unb bann am ©ebluß beS ©cbreibenS:

»tragen ©ie ©orge bie Srüdenföpfe b^fgußctlcrt " — welche? — ba

ber SBrief beftimmt war auch bem ffltarfcbaU ©t. @pr mitgetbeilt ju

werben , fönnen nur bie bei tßima unb am Ifönigflein gemeint fein

:

„unb 2llleS »orjubereiten um im Süden beS geinbeS oorjubreeben im

gall er ftcb auf ÜDreSben wenben follte. " (Ayez soin de raccom-

moder les tetes de pont, et de tout preparer pour deboucher sur

les derrieres de l’ennemi s’il se portait sur Dresde.)

Sacb biefem ©djfuß müffen wir glauben baß er febott je&t ben

©ebanfen gefaßt batte, ber fpäter weiter auSgefponnen würbe, einmal

bei SBittenberg auf baS rechte Ufer ber @lbe hinüber gegangen , auch

Ii'll, i^ciifrsüTCijhiun. III. 27
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auf bem rechten Ufer in bie ©egenb »on Hreäben gum Sntfaj

gu eilen.

©eruier fcheint bann auch, wie auS bem Beglcitfchreiben an

©t. ©pr henwrgeht, bie Berljältniffe überhaupt mit einer gewiffen ®e<

fchränftheit ,
bie augenblicfliche Sage ber Hinge iin hoffnungöoollfttn

Sic^t gu feiert 5
er fcfjreibt :

„L’ennemi est dans cette alternative,

ou de recevoir bataille, ou de lever le siege de Wittenberg, de

repasser l’Elbe ,
et de nous livrer tous ses ponts , ce qui seul

vaudrait une victoire.“

Her ©ebanfe bafj bie Berbunbetcn, im ©eifi feiner eigenen

früheren ^clbgüge, ihrer Ueberlegenfjeit ftd> bewufjt, ben entfcfjeibenfcen

Äampf, um beö 5lampfe$ felbft, um be6 ©iege8 willen, mit gefammtcr

SSlacht auffucfjen fönnten ,
unb bafj fte bagu alle i^re §ecre auf btra

linfen Ufer ber @lbe gu bereinigen flrebten : ber erwachte nidE)t in 9la-

poleon’ö ©eifi. Stach feiner SSorfteUung waren unb blieben alle ifjre

Unternehmungen nicht auf fein §eer, foitbern auf geograpljifdK

fünfte gerichtet ,
unb begwecften nur beren ©ewinn. Haft er jcfce

anberc BorfieHung au8fcf)lofj barf um fo mehr befretnbcn ,
alä ber gu

Hracbenberg betätigte Dperationöplan ihm fehr halb befannt ge*

worben fein foll, unb Holl barin bodj gerabe umgefehrt bie feinbliche

2lrmee al$ baö ftrategifche Object hittgefüßt hatte ,
bem ber Singriff

gelten follte.

3n biefent Slugettblicf nahm alfo Napoleon eigentlich an, ber

fühne 3119 ber fcf)lcftfchen Slrmee an unb über bie -Büttel* (Slbe, bab

Borrucfen ber Storbarmee, h>abe weiter feinen 3wed als ihn t>on 3)re&

ben gu entfernen, unb ber .fpauptarmee bie ©roberung biefer ©tabtgu

erleichtern! — Stoch bagu paffte bie gweite Hälfte feiner 23orau$»

fefcungen, nämlich bafj QSlüdjer ©tanb halten werbe, gur ©d)lacht, um

bie Belagerung con SBittenberg gu beefen
, ftreng genommen nicht gu

ber erften.

3ur ©chlacht lieft bemnach Napoleon , am 9. , fein £eer in brti

großen ©olonnen gegen Hüben »orrüefett. 3ttt Siechten fchlugen Bet»

trattb unb SStacbonalb nebfl ben Steilem unter ©ebafiiani unb ©haflel,

bie Dichtung auf SJiocfrena ein
;

in ber üJtitte führte Step bie Hwifion

Hombrowdfi, bie Steiterbwiftonen Hefrance unb gournier, bie £eer*
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tf>ei(c unter «Regier unb ©ouham , auf bem rechten Ufer bcr SRuIbe
nach Düben, unb tote e« fdjefnt follte ihm and? Satour*9Raubourg
mit feinen beiben [dimeren [Reiterbipiftonen folgen; — gur Sinfen mar*
fd)irte SRarmont nebfi ber Ofeiterbioifton Sorge, bic ihm beigegeben
mar, auf bem iinfen Ufer beö gluffcö eben bortfjin. — Die ©arben
foliten bem ^)eer

3uge 5Rcp’« folgen.

2lber c« mar bafür geforgt baß er l)ier feinen geint) mehr traf,
benn Stühle’« ©enbung hatte gu mistigen ©eränberungen geführt. —
Diefer ©fftgicr fanb am 8. fpät Slbcnb« ben Äronpringen pon ©d;roc*
ben in feinem Hauptquartier gu 3cl)bifc bereit« gu ©ett — mürbe aber
bennoef) fogleid) porgelaffen , unb erfuhr nun baß ber gelbfjerr be«
SRorbfjeer« feineSmeg« gefonnen fei ben Singriff Napoleon’« in ben
©er|d)angungcn bei fRo«lau abgumarten

, ober ber fcf)(eftfcf)en 2lrmet
bei SBartenburg gu Hülfe gu foinmen. ©tan muffe bem ©toß au«<
meichen unb ©erlin beefen, meinte ©ernabotte; barum mollte er bei

fRodlau unb Slfen über bic @lbe gurüdgehen, feine ©rüden abbrechen
unb „ ba« ©eitere abmarten. " — ©lücher mußte nach feiner 2lnftd)t

unbebingt baffelbe tfjun.

'Sefyr beftimmt erflärte Stuhle baß ©lücher nimmermehr unb
unter feiner ©ebingung über bieSlbe gurüdgehen merbe — unb beant*
mortetc bc« Ärottpringen oermunberte grage moher er ba« miffe? —
lehr glüdlicf) burcf) bic ©emerfuitg ©lücher’« ©h 0^^ bürge bafür

;

— je mie bic gmeite
, ma« benn ©lücher auf ftd; fclbft allein ange*

miefen, pon ber fRorbarmec perlaffcn, mohl thun merbe? — burd)

bie ©ehauptung, bie ihm bcr 2Jugcnblid eingab: „er meidjt über bie

Saale au« !

"

Der jfroupring mar fehr überrafcht
; bod) faßte er am (Snbe ben

©ebanfen auf, unb fagte: „@ut, ich gehe auch über bie ©aale, ber

©eneral ©liicfjer feßt ftch auf meinen Iinfen gfügel, unb menn un«
Stapoleon folgt, gehen mir bei grrd;lanb — (unterhalb ©tagbeburg)
— über bic ©be, unb beden mieberum ©erlin!" — Unmiberßehlid)

gog e« ihn unter allen ©ebingungen über bie @lbc gurüd ! unb mie

ermünfdjt menn eö gelang ben ftrebenben ©lücher an feine ©dritte gu

feffeln, unb mit ftd> rüdmärt« gu gerren !

Stühle perficherte Pon fRcucm , über bie @(be meidje ©lücher nun
27*
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unb nimmer; auch nidjt wenn ihn bie 9?orbarmee an ber ©aale perlaife

um »ieber auf bad rechte Ufer hinüber $u gef)n. — 9iun ! »ad fönnte

er benn anbered ti)un ? fragte ber Ifking. — @r giel)t bie ©aale auf-

wärts jur Bereinigung mit ber ^auptarmee
;

ber 3^3 fü^rt in reiche,

nod) unoerwüftete ©egenben, wo bad ^»eer leicfjt ju leben jrnbet, unb

bad ftarfe grontfyinbernifj »eld)ed bie ©aale überall bietet
,

geftnttet

bie bet Bereinigung ohne Oefafjr gu erwarten.

2)ad erflärte ber *ßring für eine Operation »iber alle Siegeln Ui

Äriegd
,

ba man auf biefe SBeife feine Berbinbungen gang aufgebt,

ftdj pon feinen 9)iunitiondtrandporten , feinen ©elbmitteln — oon

allem burchaud nötigen trenne. „Unb »ad foH aud Berlin »erben?*

fragte jule^t berfclbe Äronpring bon ©d)»eben ber biefe felbe £aupt<

ftabt ben $ag por ber ©d)lad)t bei ©rofjbeeren bem gfmbe o^ne

©djwertftreid) überlaffen wollte, unb mit »eg»erfenber ©eringfrfjä^ung

pon biefem Opfer fprach !
— Sieber fepr glücflid) antwortete Siii^le:

„ift SRodfau perbrannt, fann man aud) »ol)l Berlin ^|3reiö geben.“

2ßaf)rfd)cinlid) überzeugt bap bicd Slllcd nur ^fyantaftcen bed

SRafor Diütjle feien ,
— ber in ber £l)at feinen Auftrag fjatte foldje

Unternehmungen porgufchlagen , unb gang aud eigener (Singebung

fprach — : überzeugt bafj Blücher auf biefe SBagnip nicht eingeben

»erbe, willigte ber *}$ring nicht allein in ben llebergang übet bie

©aale —

:

er machte fogar bie 3bee 311 ber feinigen, unb perlangte

ben fül)nen Sarfd) borthin , ald bie Bebingutig unter ber allein aud*

er auf bem linfen Ufer ber @lbc bleiben fönne. 9iül)le
,

ber ihn hin*

länglich burcfjfcfjautc , perlangte etwad ©chriftliched , unb baf» ei"

Offtgier aud ber Umgebung bed Äronpringen ihn in bad dpauptqnar^

tier ber fd)leftfd)en Slnnee begleite, ©ehr bereitwillig fenbete Äarl

Johann einen feiner SDfftgierc borthin, Sllerid be 9ioailled, ber einem

ber größten dpaufer gtanfreidjd angchörenb
,

mit Safapette nape per*

»anbt, ben Berbinbungen bie ber 5honpring in §ranfreicfc unterhielt,

woljl nicht fremb fein mochte.

2>er Brief bed ^ringen an Blücher war ungemein funftreid) ab«

gefaxt. 2)er preu^ifdjegelbherr würbe barin feiitedwegd gerabegu auf*

geforbert gur Bereinigung an ber ©aale, — nein ! — @d war ihm

bie Sllternatipc geftellt entweber an bie ©aale, — ober über bie <5lbe
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jurücf ju gehen— unb tiefer le{)tere 2lu0weg würbe mit einer gewiffen

Vorliebe voran geftellt. ©o fefcte Bernabotte in biefem Schreiben

voraus als ob eS fiel) von feibft verfiefje , bafi feine unb Blücher’S

Unternehmungen gar feinen anberen 3wecf haben fönnten als 9iapo*

Ieon ju befchäftigen, bainit unterbeffen bie Jpauptarmee ungehinbert in

bie fachftfche @bene Vorbringen fönne. (N’ayant d’autre but que de

paraliser les forces de ce souverain , afin de donner le temps ö,

l’armöe de Bohöme de döboucher sur ses derri&res et sur ses

flancs —) Da muffe man benn burchauS nichts wagen
,

S31üd>er be»

fonberS nichts (vous particuli&rement) — benn Wenn biefer weiter

gegen Seipjig Vorgehen wolle, gewinne Napoleon bie fDlöglichfeit ftef)

jwifchcn ihn unb feine Brücfen ju werfen. „ Sich benfe alfo ,
wenn

bet Ä’aifer Napoleon gegen unS heran fömmt, in ber Slbficht unS von

vorn unb in ber ©eite anjugreifen , muffen wir unS entweter über

bie (Slbe junufjiehen, ober auf baS linfe Ufer ber ©aale begeben. " —
3n biefem letzteren SaH muffe bie Brücfe bei Sßartenburg abgebrochen,

unb fo fchnell als möglich nach Serctjlanb gebracht werben: ber Äron*

prinj werbe bann auch bie Brücfe bei DioSlau abbrechen , fa nöthigen

SaUS verbrennen laffen, unb bei 2lfen nur jef)n Bataillone aufftcllen

um biefen Soften $u galten. „Dann fleht eS bei unS entweber bcin

Seinbe ben Uebergang über bie ©aale fireitig 311 machen, ober bei

§erchlanb über bie (Slbe 31t gehen "
(nous sdrions maitres de disputer

le passage de la Saale , ou d’aller passer l’Elbe ä Ferchland) —
„in beiben Süllen verurfachen wir bem 5?aifer Napoleon viel 3fit»er*

luft" — unb baS ift worauf eS anfömmt! — „3f! aber bie Be*

wegung (fftapoleon’S) gegen ©ie entfehieben, bann ip fein Slugenblicf

ju verlieren , um — auf baS rechte Ufer ber (Slbe jurücf ju gehen,

ober bie Stellung an ber ©aale ju nehmen" (mais si le mouve-

ment est ddcidd contre vous , il n’y a pas un instant a perdre

pour repasser sur la rive droite de l’Elbe, ou de prendre la

ligne de la Saale). 9{oailleö war natürlich beauftragt bie 3wecf*

mäfjigfeit eines fRücfjugS über ben@trom, münblid) recht überjeugenb

barjuftellen.

©egen ben 3ug an bie ©aale fonnte allerbingS , in 'Beziehung

auf bie fchleftfche Slrmee, gar manches wichtige Bebenfen erhoben
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werben. flftan verlor baburd) für ben Slugenblicf alle ©erbinbungen

rücfwärtö, mit ben ©orräthcn unb Jrmlföquellen beö ,£>cereö. @elbft

baö ©cpäcf fonnte borthin nicht folgen, benn eö mar niefjt mel)t l)ctan

gu bringen, el)e biefe ©erbinbungen aufgegeben werben mufjten. Dfji*

giere unb ©fannfehaften gingen alfo ber ©otl)wenbigfeit entgegen, füll

in fpatcr 3ahreögeit auf baö allerbürftigfte ju behelfen. Fernweh tm-

fe^ieben ftd) ©lüd)er unb ©ncifenau (am 9 . frül)) augenblicflidi bafür,

unb fclbft ©füjfling, ber fonft fütjnen ©orfdjlagen wohl miberfpradi,

infoweit er baö wagen burfte. @3 gab fein anbereö ©iittel bit

©orbnrmee bieffeitö ber (Slbe feftjufyalten ,
unb auf baß Selb bet

(Sntfcheibung 311 bringen ,
— unb bagegen verfchwanben alle anberen

fRücffickten.

3)urd) ffiühle vorbereitet ging ©linder, bem eö an fiijt unb $Str>

fcf)lagenl)cit nicht fehlte, wo fte nothig waren, mit großer ©icherf)eii

auf bie ÜRotle ein bic er bem ©enbboten beö flronpringen gegenüber tu

fpiclen hatte, unb fpielte fte vortrefflid). (Sr lieft ftdj eine jfarte reichen

unb fprad), nad)bem ©oaiHeö gerufen cingetreten war, alö hätte er

längft bie Sbee beö Sluötveichenö über bie ©aale gehabt, unb gar

nicht anberö erwartet alö baft ber ftronpring barauf eingehen werbe,

©oailleö fain nicht viel 311 SBort, unb würbe cntlaffcn ohne vortragen

gu fönnen maö er an feinen ©ebenfen vorbereitet haben mochte.

3eit war freilich nicht mehr gu verlieren , aber fte würbe auch

nidjt verloren, ©chon um 1 Uhr nach Mittag beffelben $ageö waren

§)orf unb Sangeron im ©farfch ftromabmartö an ber ÜJfulbe um ne

weiter vom §einbe, b c j 3cfini& gu überfchreiten. ©aefen follte bei

Düben über ben Sluft gehen — unb guglcid) erhielt ©eneral JÄaucb

gu SBartenburg ben ©efehl bie ©rücfe abbrechen gu laffen.
—

Unb bod), obgleich an (Sile unb Xh^tigfcit nicht gefehlt ha,,f '

war ber Seittb fchon fo nahe baf ber ©achtrab wenigfienö gar lei* 1

©ertuft unb ©djaben leiben fonnte. ©lücflicherffieife verlor 9iapoleen

auf bem 3nge einige 3^it bainit baft er Gruppen halten lief) ,
SRcttn

an fte hielt, ©eförberuttgen unb ©^renfreuge auötheilte. (Sr (hat ba<

gerne, unb faft immer vor ber ©djlacht
;

bieöinal mochte eö ihm bf;

fonberö nothwenbig fcheinen bie fehr gebrüeften ©emüther etwaö auf

gurichten. 2lud) an bie ©achfen richtete er eine längere Sh’ebe ,
bi'
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<Saulaincourt ifym jur ©eite in folgern wunberlicben Deutfcb Witter*

l>olte
,
wie man oon einem granjofen ber bamaligcn 3eit erwarten

mußte, ©ie machte wenig (Sinbrucf, unb wog natürlich bie fäcfjfifd>en

(Dörfer nicht auf, welche tiefe Druppett täglich burd) bie grattjofen ge*

plünbert unb oerwüjiet fasert.

©o langten bie erften franjöftfdjen Druppcn erft nach 3 Uf)r bei

(Düben an, als eben Sangeron’S 9iad)trab abgog. ©acfen fonnte

Düben nicht mehr oor bem geinb burd)fd)reiten. ©d)nell entfdjloffen

erreichte er im weiten Sogen burcb bie Sßälter $u feiner Rechten, oer*

möge eines 9(acbtmarfcbeS , früh am anbcrcn Doge (10.) bie 3Rulbe

bei Öiagubn.

Sftapoleon’S Druppen waren am Slbenb in großer SRenge bei

Düben oerfammelt , feine ©arben unb fein Hauptquartier in ©ilen*

bürg, Siarmont ju feiner Sittfen in gleicher ^>öl>e mit i£>m , aber bie

SluSftdjt auf eine @d)lad)t unter erwünfehten Serljältniffen ,
war ton

Sieuem oerfebwunben

!

Die fd)lcftfdje Slrmee ftanb am 10. früf) bei 3eßni(} in enger

93erbinbung mit ber fRorbarmee
;

ber 3ug über bie ©aale mußte aber

an biefein unb bem folgenden Dag fortgefeßt werben
;
benn ber Jtron*

prinj oerfünbete, in einer Unterrebung bie erju3t^bißmit bem@eneral

Slüdjer : 2lugereau’S Heettbeil fliehe oon (Srfurt nacb Seipgig

;

bort oereinige SRapoleon feine ©treitfräfte , unb bann werbe er fud)en

bie fcbleftfdje unb üRorbarntee mit Uebcrlegenbeit anflugreifen; bem

tnüffe man ftcb aber nicht auSfeßen , unb bcSfjalb bei Sernburg eine

fefte ©tellung nebmen. Dabin wollte Slüd)er niebt fonbern fo weit

als möglich bie ©aale hinauf. 9-Rüffling fdjlug für bie beibtn oer*

einigten Slrmeen eine fefte ©tellung bei dpalle oor, aber ber tfronprinj

oerwarf fie. ©chon früher batte er oerlangt bie fchleftfche Slrtnee, bie

bisher in ber SSuffiellung ber oerbünbeten Hccre fc * e Witte gebilbet

batte , folle jeßt ben rechten §lügcl bilben , unb baju bei Söettin über

bie ©aale geben. Dabei blieb eS jeßt. Der tfronprinj batte oer*

fprochen bei SBettin eine Srüde feblagen flu laffen — tbat eS aber

nicht ! — SBelcbe geheime Slbftcht babei gewaltet haben mag, ijt nicht

mit Sefiimmtbeit flu enträtbfeln. SBollte er baburd) Slücber jwingen

nach Sernburg einjulenfen, ihn oon ber Hauptarmee, oon bem $unft
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ber Gntfcbeibung fern galten, fo fab er ftcf> getäufcbt
;
benn alöBlücber

(am 11.) bei SBettin feine ©rüde fanb , entfloß er fid) furg feine

Gruppen burd) einen ©ewaltmarfcb , noch t>öf>er bie Saale hinauf ju

führen — unb ging bei JjaUe über ben gluß.

Dort ffanb nun bie frfjlefifttje Slrmee bereinigt. Die Sßorbarmet

bei tRotljenburg unb 2ll$lebett an ber (Saale — bis auf Jpirfc^feltit

unb Dauenßien , bie ftcb bei Slfen unb Deffau befanben , bie 99rüden

fjütenb. —
Napoleon folgte ben Berbünbeten nicht. 3bn befebäftigten ju

Düben
, wohin er ftd) fef>r perftimmt menbete , neue $lanc bie ,

aus

ben fct)on am 6. als möglich angefünbigten beroorgegangen
,

etwa*

weiter auSbolten, unb in betten er neue Hoffnungen ju ftnbett glaubte.

Sie geben auS ben erlaffenett 93efeblett , aus feinem 93riefwecbiel an

bicfein u:;b ben folgettben Dagen
, mit binreicbenber Älarbeit beroot,

unb laffen fid) pollftänbig überfeben.

Napoleon wollte gunäcbftnacb SBittenberg porrüefen, biefe geftung

entfern, unb bann Pott 9£Bittenberg aus, auf bem rechten Ufer ber

Glbe gegen bie 99rürfen bei 9toSlau unb 21feit porbringen. Gr erwar»

tetc baß biefe brobenbe 99etpegung bie 9?orbarmee unb bie fcbleft|d}e

auch auf baS rechte Ufer ber Glbe gurütfführen — fte Pott ber 4g>aupu

arrnee unter Scbwargenberg trennen , unb biefe pereingelt laffen roerbe,

Gr hoffte fogar bcrÄronpring oon Schweben werbe eine Schlad^ wagen

um feine Brüden gu beefen , unb ba er ftcb ber 9?orbarmec unb ber

fcbleftfcben felbft in ihrer Bereinigung bebeutenb überlegen glaubte,

gweifelte er um fo weniger an bem Sieg. Hat,c et 1° biefe Heere ge»

fcblagen unb gurüefgeworfen , bann ging, nach feiner ^Rechnung ,
bie

perbünbete HauPtnrniee / fc ie je^t im Borrüden auf Seipgig begriffen

war
, böcbft wabrfcbeinlicb nach 93öbnten gurücf

, ohne baß eö bagu

eines unmittelbaren SlttgriffS auf fte beburfte. ^ebenfalls wollte bann

Napoleon auf bem rechten Ufer ber Glbe nach DreSbett gurücfeilen,

um biefen $|3la& gu befreien — benn er wufjte baß 93ennigfen feit bem

6. Dctober gegen ihn l>cranrücfte , unb 6t. Gpr’S flagcnbe Berichte

fünbigtett an, baß man bort halb in großer Bebrängniß fein werbe.—

2luS bem 3ufammenbang gebt berpor was in ben befannt geworbenen

Slctenftüden nicht auSbrüdlid) gefagt ift — : nämlich baß Napoleon
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barauf rechnete biefc ©ewegung auf 3)te3ben, bet Ucbergang bort auf

baö linfe Ufer beö ©tromö , unb glücfUche ©efechte gegen ben geinb

ber bie ©tabt einfchlof , würben baö »erbünbete Jpeer welches in ber

Stiftung auf Seipgig »orbrang, jum SRütfjug nach ©Öhmen befiimmen,

felbft wenn eS biefen nicfjt fchon früher angetreten hatte. 2luf biefe

©eife wieber £err in ©achl'en , wollte bann Napoleon »on Steuern

ftromabwärtö jiefyeit, unb „einen 33efucf> in ©erlin machen" — fo

fet>rt ber SieblingSgebanfe biefeS gelbjugö auth hier wieber! — Sachte

er ftd> bie Storbarmee nad) ©tralfunb weicfyenb — bie ffJrcufen unb

fRuffen auf Umwegen imfRüd^ug über bie Ober? — Saä ift nirgenbS

auSgefprochen, Slnbereö aber faum anjunehtnen — unb gewif ift baf

er bann einen gänzlichen Umfdjwung feiner Sage bewirft $u haben hoffte.

Ueber bie grage ob feine tief erfdjütterte -£*eere$macht $u bergleidjen

Unternehmungen noch auSreiche, fdjeint er etwa« leicht hinweg ge*

gangen ju fein.

2lber bie nächfien Unternehmungen eröffneten bie Sluöftcht auch

auf eine zweite 9teil)e »on äRöglicJjfeiten. ©ährenb Stapoleon auf

bem rechten Ufer ber (Slbe bie ©rücfen ber Storbarmee bebrohte, fonnte

Seipjig »erloren gehen ; felbft SreSben
;
benn obgleich Napoleon bctn

SRarfchall ©t. 6pr immer »on Steuern einfchärft biefen Ort auf ba$

Sleuferfte ju hüllen, unb wieberholt bie Hoffnung auöfpricht baf bieS

auch gelingen werbe, ijt boch auch bie SRöglichfeit bcS entgegengefefcten

gallS eingeräumt, unb beni ÜJtarfchatl »orgefchrieben ftch alSbann nach

Xorgau gurücf ju jiehen. (Sö war enblich möglich — unb ba$ war

ohne 3weifel baS entfcheibenbfte — baf bie fchleftfche unb Storbarmee

fich nicht über bie (Slbe jurücf manoeuoriren liefen, unb trof aller

brohenben ©ewegungen an ber ©aale blieben.

3nbiefeingaU wollte Napoleon bie feinblichen ©rücfen beifRoSlau

unb Slfen $erftören — unb bann nach ©tagbeburg marfchiren , wäf)*

renb SRurat fich nach bem ©erluft »on Seipjig auf ©Ittenberg unb

Sorgau jurücfjiehen follte. (Sr wollte bann feine ©erbinbungen mit

granfreich, bie bi^hcr über @rfurt auf SRainj gingen
, auf bie ©träfe

»on SRagbeburg nach ©efel leiten
, unb SRagbeburg , wo er reiche

©orräthe an ©chiefbebarf fanb
,
jum 2lu$gang$punft feiner weiteren

Operationen machen, ©on bort aus wollte er bann *]iotöbam unb
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©erlin bebrof)en
,
von bort au$ an ber @lbe aufwärts Vorbringen, um

feinen ©eneralen bei 2öittenberg , Jorgau unb Dreöben ju ^ülfe ju

fomnien — unb jwar auf bem regten Ufer, weil er l>icr bie ßp«a<

tionSlinien ber fcfylefifctjen unb 9torbarmcc burchfd>nitt — ihre 91tr>

binbungen rücfwärtS ftörtc , wohl manchen SBagengug aufl)itll ober

nal)m, unb fo bem geinte unberechenbare Schwierigfeiten bereitete.

3>ie vier feften *ßlä$e fDtagbeburg, Sßittenberg, Xorgau unb 2)re0ben,

gewährten babei bie größte Seidjtigfeit über ben Strom ju gehen um

nach ben Umftänben ben geinb auch auf bem linfen Ufer anjufallen.

@S würbe gu weit führen hiff bie gange Sammlung ber Slcten-

ftücfe eingurücfen, aus bcnen bicfe fßlane hervorleuchten. 3)ian jtnrtt

fte großen iJheild in ber Spectateur militaire benannten Sammtb

fchrift abgebrucft — unb einzelne, ergängenbe wichtige Schreiben in

©ouvion St. ©pr’S unb ©tannont’S 9Bemoircn. 2luf biefe müffcn

wir verweifen. ü)a aber befonberS ber Spectateur in 3)eutfcblant

wohl nid)t jebem gur^anb ift, fei eS vergönnt bie fchlagenbfien Stellen

auS 9tapoleon’S unb ©erthier’S ©riefen auch h>er tnitgutheilen, auf

baß fte als 2lnhaltSpunfte bienen.

So lä#t Napoleon am 10. bem ©tarfchall St. (Spr burch Sertbicr

fehreiben: „L’empereur est üWitteuberg que S.M. a döbloque:

(^>ier ift wohl gemeint baß Napoleon mit ber Spißc feines ^cereS bei

SBittenberg fei — ? — 2lud) baS war eigentlich jut 3eit noch

ber galt.) — „L’armde de Silesie est en retraite de tous cötea sur

la rive gauche. Demain S. M. obligera l’ennemi ä recevoir ba-

taille, ou ü se laiseer enlever ses ponts de Dessau et de Warten-

bourg. Peut-etre se ddcidera-t-elle alors ü passer sur la rive

droite avec toute son armee ; c’est par la rive droite que l’empe-

reur se portera sur Dresde.“

^)ier fcheint noch bie etwa« unbeftimmte ©orftellung ju h(rrl*rn

baß bie Schlacht auf bem linfen Ufer ftattfinben fönnte — unb bann

wohl vor ber StoSlauer ©rücfc bei $>effau?— ©ine beftimmtere

nimmt ber2)oppelplan in ben ©riefen an, bie 9iapoleott, gewiß fpäter,

ba fte von brei unb vier Uhr nach 2Jfittag batirt ftnb ,
burch

bemfelben ©iarfdiall St. (Sin, unb bem Honig föfurat fehreiben litt-

3)a heißt eS

:
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„Mandez-lui (tfin ©iarfcfjaÜ) que ma tete aera aujourdhui

a Wittenberg; qu’il est possible que demain ou apres-demain il

y ait bataille
;
que cet Evenement paas^ je retournerai 8ur lui —

qu’ä tout evdnement je compte qu’il gardera Dresde — que, si

dea dvenementa quelconquea arrivaient et qu'il ne püt pa8 tenir

a Dresde, ce qui, j’espere, n’aura paa lieu, le marechal St. Cyr

peut ae retirer aur Torgau par l’une ou l’autre rive
;
que a’il y a

bataille et que je batte l’ennemi ici ,
les Autrichiens rentreront

dans leurs frontieres, et je me rapprocherai de Torgau par la

rive droite pour me mettre en communication avec lui
, et aller

ensuite faire une viaite & Berlin , mais apres l’avoir degage. Si,

au contraire
,

il n’y a paa de bataille , il eat trea-poasible que je

manoeuvre aur la rive droite de l'Elbe
,
parce que tous le8 pro-

jets de l’ennemi ayant dte fondes 8ur dea mouvementa aur la

rive gauche
,
je veux auaai tomber aur aa ligne d’operationa ,

et

que la suite des dvenementa d’aujourdhui et de demain peut etre

incalculable.“

©eiium ©cferoagrr äRurat läpt 9iapoIeon fcfyrtiben

;

„Mon intention eat, ai leroideNaplea etait oblige d’evacuer

Leipaic, de repaaaer l’Elbe avec toute mon armee, en jetant

l’armee de Sildsie et de Berlin aur la rive droite
,
et prenant tout

le tempa de la d&ruire ; ou, si eile prefere abandonner les ponta

(alfo nur in tiefem galle
;
tag ift gar fef)r 311 bead)ten) de la laiaser

aur la rive gauche, et de prendre ma ligne d’operationa aur la

rive droite depuis Dresde jusqu’ti Magdebourg.“

ünb ergänjcnb tritt bann nod) ein ©rief fyinjju ben Napoleon an

betnfelben Sage beut Äöitig ©iurat burd; ©erster fdjreiben lieft

:

„Vous dcrirez au roi de Naples — — qu’une dea deux

choaea suivantea arrivera : ou que j’attaquerai demain l’ennemi

et je le battrai; ou, a’il ae retire, je brülerai sea ponts en me

portant aur la rive droite. Il doit manoeuvrer pour conaerver

Leipzig et me donner le tempa de battre l’armee de Sileaie;

mais qu’obligd de quitter Leipzig, il doit tout diriger aur la

Mulde
;
que lea ponta d’Eilenbourg et de Duben sont gardda

;

que mon intention dans ce caa eat de passer aur la rive droite
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de l’Elbe et de manoeuvrer eDtre Magdebourg et Dresde
,
de-

bouchant par une de mes quatre placee pour surprendre Ten-

nemi.“

Unerhörter SEBeife fagt Napoleon bieSmal fogar in einem feiner

bulletins etwas ©ahrcS , beim folgenbe ©orte aus bem balletin ba$

von ben Octobev * (Sreigniffen SRedjenfcfyaft gibt, ftimmen in beriet

gu ben erlaffenen SBcfefjlen

:

„Apres s’etre ainsi empare de tous les ponts de Tennen»,

le projet de l’empereur etait de passer l’Elbe , de manoeuvrer

sur la rive droite depuis Hambourg jusqu’ä Dresde, de me-

nacer Potsdam et Berlin, et de prendre pour centre

d’operations M agdebourg, qui dana ce dessein avait ete

approviaionnd en munition de guerre et de bouche —
2)afj Napoleon bie©erbinbung mit Erfurt, unb weiter mit sDlainj,

nötigenfalls für eine 3«tt lang nufgcben wollte, baS läfjt ftd) bn

greifen, ba eben fe&t bie lebten ©erftärfungen , unb bie lebten @rfa}<

mannfchaften bie er von borttjer erwartete , unter SJugereau unb 2efol

in ber ©egcnb von Seipjig eingetroffen waren, ©ir bürfen fogar

annehmen bafj er wenig ©ewicht barauf legte wenn aud) bie ©erbin*

buitgcn über ©efel jeitweife von ben leichten üruppen, ober felbft ein*

jelnen Jpeertheilen ber ©crbünbeten
,

unterbrochen würben
;

benn jur

3eit alö ber gelbjug begann hatte er felbft erflärt ihm liege nur baran

nicht von ber (Sibe abgefdjnitten ju werben.

©ei alle bem aber erfcheint l)ter hoch immer als ber eigentliche

f)3lan vorangeftellt in erfter Sinie, berfenige, bie fcf>leflfche unb 91ort<

arrnee über bie (Sibe jurücf ju manoeuvriren — ju fchlagen — bann

gegen bie Jpauptarmec unter gehWasenberg umjufehren , fit nach

©Öhmen jurürf ju werfen, unb fo wieber £err beS bisherigen Kriegs*

fchauplafceS unb ber©erbinbung mit (Srfurt unb SOiainj ju werben.—

91ur für ben unglücflichen gall bajj biefer erfte ©lan miftlingt, an

mancherlei burd;auS nicht erwünfehte Scbingungen gefnüpft, erfcheint

bet zweite baneben, ©lagbeburg jum SluSgangSpunft ber fünftigen

Operationen gu machen.

go flar baSSUleS aber auch aus allen ©riefen unb Slnorbnungen

hervorleuchtet, ifi boch von geiten ber buonapartijiifchen gthriftfieütr
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t>er33etfudj gemacht worben gerabe an biefer ©teile einem ber wunber*

bargen ^antaftegebilbe ©eltung in ber©efd)ict)te gu oerfdjaffen. Unb

gwar auö febr nal)e liegenben ©rüttben. Napoleon ift wegen feiner

Operationen in biefen Jagen oiel getabelt worben. 3Jian fyat fein

93enel)men fdjwattfenb unb unftcfyer genannt. Jiefen Jabel ftegreid)

gu wiberlegen muß er aud) jeßt wieber auf bem ^Junft ftcfyen einen ge*

nialen
, riefenfjaften s4?lnn auögufüßren , ber abermalö unfehlbar ben

glücflicßften Umfd)wung ber Jinge bewirfen unb bie 93erbünbeten bem

Untergang weiten mußte— wenn nid)t aud) biedmal wieber im 2lugen*

blirf bed Oelingend
, ein feltfameö Sßunber oott gufälligem Unheil

fiörenb eingrijf.

Napoleon felbft , in feinen fogenannten 5ö?emoiren
,

giebt »or er

wollte, nad) bem Uebergattg über bie (Slbe, auf Jorgau, SBittenberg,

3Jiagbeburg unb Hamburg geftüßt , ben Ärieg gwifcfyen ber (Slbe unb

ber Ober führen; bie ‘Blöße an ber Ober, nacf) ben Umftänben fogar

Jangig, Jßom (I) unb 93ioblin entfeßen — (Le plan de Napoleon,

qu’il mdditait depuis deux mois, etait de repasser l’Elbe a Wit-

tenberg et de marcher sur Berlin. Ce plan etait de jeter les

allies entre l’Elbe et la Saale: wa$ er unmöglid) feit gwei Blonaten

mebitirt ßaben fonnte, ba bie Berbünbeten erft feit fteben Jagen, feljr

gegen feinen SBiUen, bieffeitö ber ©Ibe waren — nebenher tiergißt er

and) baß er nod) ben Jag normet auf eine ©d)lacf)t bei Jüben auöge*

gangen war , um bie fdjleftfcfje Slrinec über bie @lbe gurütf gu werfen

— et raanoeuvrant soua la protection des places et des maga-

sins de Torgau
,
Wittenberg , Magdebourg et Hambourg, d’öta-

blir la guerre entPe l’Elbe et l’Oder, — l’arm«5e fran9aise pos-

s^dait sur l’Oder les places de Glogau ,
Custrin

, Stettin — et

selon les circonstances de d^bloquer les places de la Vistule,

Danzig , Thorn , Modlin).

©ctjon ba6 get)t über Stlled wa6 ftdp au$ ben torlicgenben Jo*

fumenten wirflicß entnehmen läßt
,
mit folget Bernieffenlpeit fo weit

IpinauS ,
baß bad ©ange baburdp unwahr wirb.

Bielen 2lnl)ängern Bapoleon’ä aber — bem ©eneral $elct g. 93.

— genügt bied Borgeben nid)t einmal; fte gelpen nod) feljroiel weiter,

unb fdpieben il)rem dpelben glatte unter, oon betten — ber Slctenftüde
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gar nid)t gu gebenfen — felbft in bicfen ^Berichten auS ©t. §elenn in

ber Sl)at nict>t6 gu ftnben ift. 3l)nen gu $olge wollte Napoleon baS

©chacfjbret gerabcgu umfeljren, fein bisheriges ifriegSgebiet in ©adjftn

aufgeben, eS bem geinbe überlaffen , bagegen baS ©ebict bcS ^einfceä

in 95efi& nehmen , unb eS für baS ©einige erflären !
— (Sr wollte

über bie (Slbe gehen mit feiner ganzen sIRact)t, Serlin, ‘PotSbam, gang

Preußen bis an bie SDber in 33efig nehmen , feine ftefiungen an ber

Ober entfegen — gegen bie (Slbe fronte machen — unb ben jfrieg in

biefer ©eftalt, vorläufig ohne 23erbinbungen mit granfreicb fortfegen.

3)er 9tebenumftanb , baß bie Sßerbünbeten gur 3eit unter SBaUmoten,

üauengien, 3;t)ümctt, bem gürflen ©tfegerbatow unb oor ben geftungen

an ber £>ber, ungefähr 140,000 SDfann gwifcfjen ber (Slbe unb Dl«

hatten, fömmt natürlich gar nicht in 33etradjt wo bie 3)inge fo groß*

artig aufgefaßt werben. 5)aS Sanb jenfeitS ber Ober fiel ißin bann

»ollenbS gang »on felbfi gu, wenigftenS bis 2)angig ;
— unb ^olen,

wo fegt gang anfegnlicfje
,
wenn aud) noch nietjt friegStüdjtig auSgt*

bilbete rufftfehe 9teferocn unb ÜJfiligen jtanben, erhob fidj — aller

äßaffen beraubt — wie ein sJOlann. Unter ben jungen pje jn

‘.ßolen befreit werben follten , wirb wie wir fel)en , fclbft $h orn nidjt

oergeffen, baS feit bem 16. Slpril in ben .jpänben ber Serbünbeten

war. ^Pelet fügt auSmalenb gingu baß bie rufftfdje Slrmee, fcurd)

baS infurgirte 'Polen oon itjrer Heimat abgefperrt, alSbann nidjt

einmal mefjr nach §aufe fommen fonnte; 3)ieSinal war ber (Srfoig

gang fidjer. * Ptan burfte »on biefein großartigen Plan einen foldjen

(Srfoig Ijoffen baß baburd) bie gange (Soalition gemittet
,

unb bie

beutfdjen dürften in ihrer Ureue, in betn frangöftfdjen Pünbniß be-

feftigt würben."

2>ie ernftljaften unb reblicfjen felbft unter ben frangöftfdjen ©ebrift*

ftcllern — wie ber Plarfdjatl ©ouoion ©t. (Spr — biejenigen bie ®f>

fcßidjte fdjreiben, nicht bloß bie 3ntereffen ber 9fapoleoniben*2)pnaftit

förbern, unb bie ©efchidjte biefen 3nterc|fen gemäß beugen wollen —

biefe ernften ©cfjriftfteller achten bie feltfaineSJläfjrc feiner Grwäfjnimg

wertg , unb wenn eS auch nur wäre um jte gu wibcrlegen. (SS ginnt

auch in ber 3d)at ber Üßürbe ber ©efchidjte eigentlid) nidjt ihrer gu ge*

benfen
, unb wäre ber Ptülje nicht wert!)

,
wenn nicht immer roitbrr
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felbft teutfchc ©chriftfteller ftch verleiten liefen tiefe feltfnmen Dinge,

in errtfl unb reblid) gemeinten SBerfen in bie ©efcpichte eingufüljren.

@o hat neuerbingS wieber ber ©tajor 93ci^fe in feinem , in mancher

Stgiehung verbienftlichen 2Berfe beit ©erjuch gemacht biefen Darftellungen

©cltung gu verfefjaffen , uttb gwar in ihrer verwegenften ©eftalt; in

berjenigen bie eine gangliche Umfef)rung beS ÄriegSfthauplajjeS als 9ia*

poleon’S SHbjtcht vorauSfe&t.

Der genannte ©chriftfteller giebt ftd> viele ÜJiüije barguthun bajj

bie Sache an ftch allerbingS ausführbar gewefen fei , unb oI)tte §rage

wichtige folgen f)erbeigefül)rt hätte. 2ßir glauben bajj baS (Srgebnijj

lieh bebeutenb anberS ftellen mujj , fobalb man aus bem ©ebiet aüge*

meiner ©orjiellungen hftauStritt, unb 2llleS auf tvirflidje 3^'h^n,

mirflithe 3cit unb wirflichen 9iaum gurüefführt. Doch bavon ift gar

nicht bie Ütebe. DaS h e«^ gu weit auSholcn. @S Ijanbelt ftd? gar

nicht barum ob fo etwas überhaupt möglich, ob eS benfbar mar; ob

bie öffentlichen 3uftanbe Deutfchlanbö — benen mir feineSwegö baS

3ßort reben »vollen— eöbagu machten, unb beShalb vcnverflich waren.

honbelt ftch einfach barutn ob 9iapolcon wirflich unb in ber Dhat

einen folchen ©lan hatte unb ausführen wollte? — ob bafür in ben

gleichzeitigen Slctenftücfen irgenb ein beweis vorliegt? — Unb

tiefe Stagen müffen unbebingt mit nein ! beantwortet werben.

Die buonapartiftifepen ©chriftfteller müffen ftch, um irgenb etwa«

anguführen, auf bie ©riefftellen berufen bie wir eben mitgetbeilt haben,

anbcrtS haben fte nicht aufguweifen — : unb bajj in biefen ©riefen von

ganganberen Dingen bie 'Jiebe ift, bafj bie Unternehmungen von9J?agbe*

bürg auS, bie für gewiffe, nicht gerabe ermünfehte gällc Vorbehalten

werben, nach einem viel befcheibneren ÜÄaajj gugefchnittcn, einen gang

anberen ©inn haben, baS ift jebem Unbefangenen wohl ohne (Sritt*

nem !lar

!

2Btr flogen in biefen ©riefen fogar auf vielerlei baSgerabegu gegen

baS Dafein folcher ©lane beweifi unb fte entfehieben verneint. Der

Ober
, ober irgenb einer ©ewegung bortljin

,
wirb barin mit feinem

©Bort gebacht
;
SWagbcburg fotl ber Drefjpunft ber fünftigen Dpcra*

tionen werben ,
was biefer ©lafc nicht mehr fein fonnte , wenn ber

Ärieg jene abenteuerliche ©eftalt angenommen hatte ; nicht von einer
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firategifcpen Stellung an Der @lbe , bad ©eftd)t gegen gtanfteid) ge<

wenbet , ift ba bie Diebe — fonbern »on Operationen bie ftd) son

SRagbeburg audgebenb, ftromaufwärtd bewegen follen unb gurücf -

nnb b e b r o f)

t

foüen ^otdbam unb Berlin werben, t>on 9)iagbe<

bürg aud.

Dann bleibt bie grage : Wflf bcrgleid)cn wirflicp befdjloffen ,
tu

*J3(ait oortrefflicp , ber (Srfolg unfehlbar , warum gab Napoleon btn

Gntfdjluß faft augenblicflid) wieber auf? — Die buonapartifüfdjen

Scpriftftfller nehmen ju aUerpanb it>rc 3uflucbt, um bad ju erflären,

unb wiberfpreetjen fcabei einer bem anberen. So erjagt gain bie9Rar<

fdjäüe »ongranfreich, indbefonberc 9iep, abgefpannt unb ermübet, bed

jtrieged in fremben Sanben überbriifftg , hätten , erfctjrecft burd) bie

Kühnheit biefer Ißlane, 93orfiellungen bagegen gemacht , bie befonberd

bringenb würben, naepbem ein 33iUct bad S3ertl)ier aud DJiünchen et«

hielt, bie bejiimtnte 9iac£jrid)t gebracht patte baff 33aiern am 8. Cclober

feinen gricbcit unb einöunbnij? mitDefterreid) gefdfloffen habe. gain

weift fetyr genau wad bie DMarfdjälle bei biefer Gelegenheit gefagt haben;

aber ed erregt ein fiäd;eln wenn wir gewähr werben , bafj bie bRebend^

arten bie er ben gelbperren in ben SDiunb legt
,
gang einfach aud Na--

poleon’d eigenem ^Bulletin «om 24. Dctober entlehnt fmb ! — 3n ben

— notorifcp untergefepobenen — Souvenirs bed Jpergogd von 33icrnja

((Eaulaincourt’d) ift bad 2llled bann nocp oiel greller audgemalt; cd

wirb eine förmliche Serfcpwörung ber ©encrale
, faft ein offener SSuf<

ftanb baraud, unb bad ©anje pocp bramatifcp ! — Slber bad 2Med ifi

erwiefen falfct) *, ed ift erwiefen bap wdprcnb ber vier Dage welche Na-

poleon gu Düben berichte
, auper Söiarmont feiner ber ÜDiarfcpälle bort

erfepien unb gefepen würbe, bafj feiner fonft perfönlicp mit Napoleon

berfeprt pat. 9lamentlicp 9iep nid)t, ber in bem Drama gcrabe bie

Hauptrolle gefpielt paben foll.

Slucp will eine anbere Dieipe buonapartiftifeper Scpriftfieller ton

biefen, jebenfalld bebenfliepen Sccnen nieptd wiffen, wiberfpriept, unb

weift naep bap eben bie ÜDiarfcpälle gar niept auf bemScploffe Düben

gewefen ftnb. So namentlich ©eneral fielet. Diefen ^errett $u Sol;)1

ifi ed bie „unbegreifliche Slbtrünnigfeit * Saiernd allein, opne bic 3“*

tpat wiberfpenftiger ©enerale
, bie ben ^ecredfürften granfreiepd br-
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fHmmt , ben ftcherffen Sieg au$ ben ^pätibcn gu geben, fflir flehen

f>icr an einem ©unff wo bie3uoerläfftgfeit ber ©iemoiren aus St. .£>e*

lena gang befonberö anfct>nuli<J> wirb. (Da wirb berichtet : Schott

waren bie SBriicfen ber ©erbünbeten bei Deffau gerftort, ba — am
13. October alfo —> bringt, nicht ein münchener ©illet an ©erthier,

fonbern ein ©rief beö ÄönigS ooniffiürttetnberg, bie jtunbe baß ©aierit

untreu geworben ift ,
mtb noch »iele anbere intcrcffante ©euigfeitett

;

als gunt ©eifpiel bie
,
baß bie bairifetje Strmee unter SBrcbe mit einem

öfkrreichifchen Jpeertheil »ereinigt, bereits im sollen ©iarfd) ift nach

bein 9il>ctn
,

baß SBürttcmberg burd) foldje Jpecreömad)t ftd) ge*

gwungen fcfje auch fein Kontingent bagu floßcn gu (affen ;
baß man

alfo barauf gefaßt fein muffe SJJainj nächfterDage oon ffunberttaufenb

©lattn eingefchloffen gu fefjen. Daö 2llle8 melbet ber flönig »on

SBürttemberg , unb Napoleon erfährt c$ am 13. Ortober auf bem

St^loffe gu Düben.

9lun würbe ber gu 9fieb gefdjloffcne ©ertrag in 9Saf>rl)cit aber

erft am 8. October unterzeichnet, erfl am 14. ratificirt; erft am

17. October feßte ftch baö »ereinigte Qat unter SBrebe ootn 3nn auS

in ©ewegung, unb waö ben Äonig oon SBürttemberg anbetrifft, fo ift

befannt genug baß er erft am 22. October in feinem ©iinifter*Diatb

gu Stuttgart ben Gntfd)luß faßte ftch »om 9if)cinbunb loS gu fagen,

unb baß er ftch »oflenbS erft am 2. ©ooember bem ©ünbniß gegen

©apolcott anfehloß.

Unb benitoch oerfchmäht eS ein ©iann wie ©eiet nicht ftch biefer

übcrfchwenglidjeit Kühnheit ber ©ehauptungen attgufchließen ;
mit ber

eingigen Sinfcffränfung baß ©aiernS Untreue wahrfcheiitlid) auch beit

„Slbfall'
1 oon SBürttemberg unb ©aben nad) ftch gifhen werbe.

2Bir fönnen aber feitteSwcgS gugeben baß bie gang unerwartete

©achricht oon ©aiernS „Untreue" — ein Greigniß baS ©eiet felbft,

nain genug, einen „entfeßlichen Dheater* Soup" nennt (un terrible

coup de th&itre) — ben f)crrlid)cn 9lu$ftd)ten fcttfeitS ber S'lbe ein

beflagenöwertheS Snbe machte. Daß Saicrn unterhnnblc, baS wußte

Napoleon feit lange, baß ber 2lbfd)luß cincö ©ertragä fcl>r fchnell er*

folgen föntie , befürchtete man auch frhon fe|t «in ©flar ©Soeben ,
unb

e$ hn,t e ftd) beSbalb eine gewiffe ©cforgniß in ©apoleon’S nächftcr

li’tl, £tntn>ftrtigf<itcn. III. 28
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Umgebung gegeigt. ©efonberS ©htrat, ber mancherlei Nachrichten

auS ©tünchen erhielt, äußerte ftch beShalb ängftlich in feinen ©riefen

an Napoleon, unb mir feljen baf>er ben leßteren frfjon am 3. Dctober,

unb bann fpäter wieberljott bemüht biefe ©efürchtungen als unge«

grünbet abgumeifen. Die fiebere .tfunbe aber baß ber ©ertrag gu '.Rieb

wirtlich abgefchloffen fei, bie erhielt Napoleon auch gu Düben nicht.

Schon ber Umftanb baff er fte burch ben $önig »on Württemberg et*

halten haben will, liefert ben ©eweiS baß bem nicht fo iff. Denn

biefer Itönig erhielt felbfi bie wichtige Nachricht erwiefener ©taaßen

erft üerhältnifjmä^ig fpät, unb ber (Eilbote ben er barauf unverzüglich

an feine Druppen bei Napoleoit’S §cer fenbete, traf erft am 1 9. Cito«

ber bei benfelbcn ein ! — Dann aber auch l)at 9t«polcon felbft
—

waS wohl allein fchon unbebingt entfeheibenb märe — burch fein

eigenes, gleichzeitiges 3eu8n^ bie fpäteren, oon St. Helena aub

noch erweiterten Slngaben im ©toniteur wiberlegt. (SS war nämlich

ein rufftfeher, beut ©eneral ©oggo = bi*©orgo beigegebener ©eamter

Namens ©rafft, in biefen Xagcn, mahrfcheinlich am 12. in bie^änle

ber grangofen gefallen, ©on Napoleon perföntich befragt, fagte er

aus : bie ©erbünbeten glaubten baS frangöfifche Heer im Nücfgug übet

bie Saale; fte festen große Hoffnungen auf ©aiern, feien aber

biefeS ©ünbniffeS noch nicht gewiß —

:

ein Nachfaß ben

©eiet, ber biefeS ©efpräch unb beffen Inhalt für feine 3wecfe benü^en

will, natürlich unterbrüeft. DiefeS ©efpräch theilt Napoleon am

13. feinem ©tinifler ©taret fchriftlicf) mit, ohne babei a n C er er

Nachrichten gugebenfen bie er etwa erhaltenhätte*).

Ucberhaupt iff jeßt mit genügenber Sicherheit feftgeffellt baß 9la*

poleon bie ftetjere Itunbe oon bem wirtlich gefchloffcncn ©ünbniß

©aiernS mit feinen ©egnern erft nach ber Schlacht bei Wachau, am

17. Dctober, unb gwar burch ben gefangenen ©rafen ©tercelbt er«

hielt. Wir hüben bafür ©teroelbt’S eigene SluSfage**). 2luch n>iffen

wir weshalb Napoleon biefe Nachricht erft fo fpät unb nicht auf un>

*) Thiers, Histoire du Consulat et de l’Empire XVI. 340. — Spectateur

militaire 1826, II, 25— 26.

**) Sir Robert Wilson II, 172, amtlidjt $«pffd)e an 8orb SlbtrCttn.

Digitized by Google



®ft §trbft:gtlt$ug 1813. 435

mittelbarem ©ege erhielt. Sein ©efanbter in ©uneben ®raf ©erep*

b'2lrgentcau batte aüerbingS fepon am 9. erfahren baß ber Jractat

ju 9iicb ben lag vorher unterzeichnet worben fei, unb fofort einen

Courier mit biefer nichtigen Nachricht an Napoleon abgefertigt, aber

biefer (Eilbote mar unterwegs von einer Streiffchaar brr 23erbünbctrn

aufgehoben worben.

UebrigenS vermitteln lieh bic buonapartiftifepen Scbriftftcllec in

neue, unlösbare Schwierigfeitcn , intern ftc behaupten biefer Slbfall

SaiernS unb tie ©efahr eines SlngriffS auf granfreiep tie barauS her*

vorging, pube Napoleon gezwungen vom 13. Cctober an auf Siege,

auf einen pofttiven (Srfolg, ju vernichten , unb nur noch «•» bie Siche«

rung beS HeercS unb granfreiepö ju benten (il ne s’agit plus de

victoire et d’offensive, il 8’agit du salut de l’armee et meine

de l’Empire, wieselet fagt)— benn Napoleon war auch nach jenem

angeblich verhängnisvollen Jage immer noch fepr weit bavoit entfernt,

ber Hoffnung auf einen pofttiven (Srfolg , auf eine entfehieben gün*

ftige ©enbung ber Singe ju entfagen. So wenig bafj er j. 93. gar

nicht baran buchte St. ©pr auS SreSben abzurufen, ©crafce bic 2luS*

fiept auf einen folchen (Srfolg war vielmehr, wie mir feheit werben,

baS waS ihn nad) Seipjig juritcffiihrte.

©aS fRapoleon mirflich that wäl)rcnb feittcS 2lufcntl)altS in

'Siibett
, Ijotte natürlich nur ju bem eine 23ejiehung worum es ihm

wirtlich unmittelbar ju thun war. @S puttc eben nur jum 3mccf bic

2?crübnbeten über bie Glbe juritef ju manoeuvrircit. 2lm erften Jage

(10.) gefebat) fogar auffallcnb wenig. 9iur ein fehr Heiner Jheil ber

2lrntee, nurfRepnicr mit feinem Jpeerthcit unb berSivifton SombromSfi

rürfte in bcr‘9ticbtung auf ©ittenberg bis Äcmbcrg vor. (Sine viel

größere ©affe näherte ftch ber 23rücfe bei ffiartenburg (nämlich bie

9ieitcrci unter Sebaftiani unb ©hafte! bic nach Jrebifc fam ;
©ertranb

bei Sd)tniebebcrg unb ©acbonalb bei^retfeh) weil man in9?apolcon'S

Hauptquartier vmnuthete Sacfen fönnte ftep von ©oefrena bortbin

Zurücfgezogcti hüben. 3n einer britten fKicptung ging 9fep mit Sou*

hant’S Jpccrthcil unb einem Jhfil ber Leiter 21rrighi’S nach ©räfcit«

painchrn vor, um ben geinb bei Sc ffau ju beobachten. Sic ©arben
28*
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unb alle übrige Reiterei blieben unbeweglich um !£üben, wo ftchMar*

mont mit ihnen vereinigte.

2)ie befehle welche Siapoleott am 11. erließ, begiehen ftd) nur

auf bad 91ach|ie, von weiter greifenbcn Unternehmungen jenfcitd ter

©Ibe ift nicht mehr bie Siebe; auch nicht mehr von einer Schlacht gegen

bie fdjleftfche unb Siorb*2lrmee
,
unb bad fcheint und beachtendwertb.

Siepnier, Sebaftiani, (S^aftcl, trafen bei SBittenberg ein, gingen aber

erft gegen 2lbenb burch biefe gefiung auf bad jenfeitige Ufer vor.

Ühntnett ber mit 5000 Mann ben Drt mehr beobachtete ald einfdjlofi,

lonnte ftch ohne forderlichen 33erl»ft nach ©tibau in ber Otichtung auf

Äodwig gurüefgiehen. — 2atour*9Jiaubourg folgte Siepnier'd 3ug bis

Hemberg , bie §älfte ber jungen ®arbe unter Dubinot mußte jnnfdjcn

biefern Drt unb ©räfenhaiiuheit halten
;
— jur Siechten fam Vertraut

ber abgetragenen Srücfe bei SBartenburg bei ürebiß noch näher ;
9icv,

Macbonalb, Mannont unb bie übrigen ©arben blieben in ihrer frühe*

reu Stellung.

^ricr würbe bad fleine, von Söaffcr umgebene Schloß, feines*

wegd ber Sdjauplaß leibenfchaftlicher Sccnen
;

ed ging bort vielmehr

fcl)r (tili ju, unb fogar ein wenig langweilig, ©in wirflicher 3cu
9
f '

Major Dbeleben, berietet baß bie Umgebung bedftaiferd in Verlegern

heit gerieth unb nid)t recht wußte womit fte ber Sangeweile tiefer Xage

fteuern follte. „3ch faf> ben Äaifer bamald," berichtet tiefer Dfßjier,

„auf 9Jachrid)tcn von ber ©Ibe harrenb, auf einem Sopha feined 3^
merd gang gefd)äft(od vor einem großen üifd) ßßen auf bem ein Segen

weißcd Rapier lag , bad er mit großen 8ractur*3ügni , wie man fit

auf ©eburtbriefen ftntet , erfüllte. Sein ©eograph ,
39aclcr t'2Ubf,

unb noch ein anberer Mitarbeiter faßen eben fo untätig in ben ©efen

bed 3'inmcrd, feiner ^Befehle wartenb.

"

Uebrigend erwartete er Nachrichten aud ber Seipgiger ©egcnt mir

eben fo vieler Spannung ald bie von ber ©Ibe hfr- Schon am 10.

fdjrieb er anMaretbiefcltfamenäBorte: ed verlange ihn fehr gu rvittrn

ob bie Jpauptarmee ber S3erbünbcten vorwärtd gehe ober rücfroärtd
-

unb am 11. wieber: „Je n’ai pas de nouvelles de Leipzig depii

eelles que m’a apportö l’auditeur Maussion
,

et c’est pour en at-

tendre que je reste ici.“
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@S mag jurn Xf>etl biefe ©efchäftSloftgfeit gcmefeit fein feie bal)in

führte baß Napoleon feine Sage unb bie möglichen Operationen —
ä»ar nicht mit ben abmefenben Biarfdjällen

,
mol)l aber mit einigen

©encralen feines Hauptquartier« befprad), maS am 11. ober am 12.

früf) gemefen fein mufj. 2ßaS ba jur Spraye fam unb in meld)ein

Sinn , barüber liegt baS gattj uimerbächtige 3fugni|j eines unmittel*

baren Teilnehmers an biefen Beratungen por, beS ©eneral*2ieute*

nantS SRogniat nämlich , ber als 6£>ef ber Ingenieure bem Haupt*

quartiere angehörte. Stogniat berichtet: „2Bir maren nur einen Blarfd)

pon 2eip$ig entfernt
;
mir fjatten gerabe noch 3f't &or ben Seinben

bort einjutreffen , unb ihre Bereinigung ju »erlerntem inbem mir jmi*

fchen ihnen Stellung nahmen; ober mir fonnten auch nod) ein anbereS

Berfahren mahlen; nämlid) einer Schlacht auSmeichen, inbem mir bei

BSittcnberg auf baS rechte Ufer ber Grlbe übergingen um bei Blagbe*

bürg mieber auf baS linfe Ufer jurücf ju lehren. Bapoleon fchien jmi*

fdi)en biefen beiben glatten ju fchmanfen; gegen feine ®emohnf)eit

fragte er einige ©enerale um ihre Meinung
,
unb ich mar pon ber

3ahl. BJenn mir auf Seipgig marfdjirten maren mir in bie Boomen*

bigfeit perfekt ben beiben feinblichen Slrmcen , bie ftch einanber fchon

fehr genähert hatten, eineüloppelfchlacht ju liefern; mir hanbelten ben

Binnen beS SeinbeS gemäf? ;
mir maren pon allen unfereit Borräthcn

an Schiejjbebarf entfernt, unb im Sali eines SHürf^ugS mürbe ber lieber*

gang über bie ©Ifler unb Saale, ber nicht burch ©rücfenföpfe gebedt

mar, fehr bebenflich. 2)ie jmeite Operation erfparte uns ben Ueber*

gang über jene beiben Stoffe ;
mir näherten unS Bfagbeburg

;
einem

gropenBepot baS unS reichlich mit aller nötigen Btunition perforgen

fonnte
;
mir gemannen eine neue Operationslinie , bie Strafe nach

BSefel , beffer geftchert unb leichter ju beefen als bie nach Blainj
;

eS

hing pon uns ab eine Schlacht anjunehmen ober ju permeiben
; unfer

9iucfjug , menn ftch ein Unfall ergab
, mar geftchert ;

mir perftärften

unS burch baS ©orpS bei Hamburg
;

mir perfd)afften unS bie nötige

3eit ,
bie fo Perfehrter BSeife in BreSben jurücfgelaffenen Gruppen ab*

gurufen; unb cnblich mir jtörten burch eine unermartete Opera*

tion bie Blane beren Ausführung ber Stinb feit einiger 3fit betrieb.

Uebcrmiegenbe ©rüttbe fchienen biefen jmeiten Bian ju empfehlen;.
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ber fr«njö|ifct)e g el b he re (Napoleon) wählte ben

erften. "*)

(Sin näd)tliche$ ©tfpräcb mit Niannont ber am 10. fpätSlbcnt?,

wie öfter gefdjah
,

ju Napoleon befchieben mürbe
, f>atte ju bemfelbcn

(Srgebniß geführt. NJartnont miß zunäd) ft eine energifdje Dffcnjiüt

über tie untere Saale empfohlen haben, ober, alö zweiten SSorfchlag,

ben Uebergattg über bie (Slbe, um jebenfatlö SNagbeburg jum 9lu?<

gangepunft aller weiteren Operationen 511 machen, unbauc^ifjm gegen»

über blieb Napoleon bei bem ©cbaitfen fte^cn ,
bie (Sntfcheibung bei

Seipzig 311 fudjen. **)

Der 3n^alt bie-fer Sluöfagcn gewinnt fdjon baburd; eine entfdjie*

bene ©laubwürbigfett, baß er »ollfommen ju bem ftinnnt waö mir

au$ ben gleichzeitigen Slftenftücfen entnehmen. — @0 alfo »erhalt

ftch mit jener (Smpörung ber Nfarfchälle bie ihrem Äaifer nicht mehr

über bie <5 lbe folgen wollten — einem (Sreigniß oon bem auch brr

9Rarfd)all St. (Spr nichte berietet ! — Daß Nogniat fo wenig alb

St. (Spr ober Nlarmont von jenen riefenhaften glatten ein 2Bort weiß,

ober uoti Nachrichten auö 93aiern bie ju Düben eine plößlidrc Unmiab

31mg bemirften, ba$ »erftet)t ftd) oon fclbft

!

Nlan fann eö nur bebauern wenn felbft ernfie SNänncr immer

wieber bie echten, zuoerläfftgen Duellen ber ©efdjichte »ernachläfftgtn,

um einem gain 311 folgen — einem jfjelet, ber ben nicht betreibend

werthen Niutf) hat 311 behaupten bie 2Bal)rf)cit über bie Kriege jener

3eit fiube |lch »orjugeweife in ben Bulletins ber fran^öftfdjen Slrmee;

— ober nun »ollenbS gar ben Souvenirs du duc de Vieeuce re-

cueillis et publi^s par Agnes de Sor — einem Buch ba$ notorifd)

in bie Neihe ber ^larifer gabrif » Bicmoiren gehört, wie fte bort oon

Siteraten einer belannten Kategorie, aldSSrobarbeit, auf Bcftellunt),

für fpeculirenbc Buchhänbler angefertigt werben

!

Napoleon felbft eittfchieb ftch, gegen ben Natl) feiner fchlacbtem

müben ©enerale für ben 3»0 »ach Seipjig , unmittelbar 311t entfchw

*) ltogniat, Considerations sur Part de la guerre, S. 393. — äBanwr

gltidjt Caniit : Gouvion St. Cyr, memoires IV, 229—232.

**) Marmont V, 270—273, 363.
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bentett Scf)lad)t ! — 993tr fönnen uns baS fehr wohl erflÄrert
;
was

fonnte cnüünfcfjtcr fein als, wenn ber ffronpring Poti Schweben über

bie @lbe gurücfgegangen mar, Schwargenbcrg’S Heer allein in beit

Ebenen oon Seipgig ju treffen unb gu fdjlagen ; bagu fd)icn bie ©e*

legenheit fid) je$t gu bieten, benn war man Pon bcr Stellung ber 93er*

bünbeten auch nicht genau unterrichtet, fo war hoch fcfjon — felbft

nach $elet — ein ©erüdit in baS faiferliche Hauptquartier gebrungen

bap S3lücf>er bei H‘iUe über bie Saale, ber ifronpring pon Schweben

über bie ©Ibe gurücfgegangen fei.

Unb fo fetjen wir benn auch bereits am 12. October — gu einer

3eit wo felbft nach ben©erid)teit ber Suonapartiften feine Pcrhangnifs*

Pollen Nachrichten auS SBaiern eingetroffen waren — nicht nur {eben

©ebanfen an weitere Unternehmungen jenfeitS ber dlbe gang etitfchie*

ben befeitigt ,
fonbern auch ben bie Operationen gegen bie Norbarmce

mit Nachbrucf noch etwas weiter gu perfolgen , unb etwa irgenb einen

namhaften 93ortl)eil über fte gu crfäinpfen ehe man gegen Schwarten«

berg umwenbete. Der 3^8 gcjjcn tiefen würbe nun unmittelbar beab»

ftchtigt unb eingeleitet.

3war ließ natürlich Napoleon an biefem Sage bie Unternehmung

gen an ber (Slbe burcf) einen Jhtü [finer Druppen noch fortfefcen — :

aber fte hatten nur ben befdjranftcn 3wecf ftch beS NücfgugS ber Norb*

armee gu pergewiffern ober ihn gu befchleunigen ,
unb befonberS bie

feinblichen <Slb;33rürfcn gu gerftören, um bie 93crbinbungcn beS Äron*

prägen Pon Schweben mit ben anberen H fCrfn bw 93erbünbeten gu

unterbrechen, unb feine unmittelbare Nücffehr auf baS linfe Ufer beS

Stroms unmöglich gu machen. DaS fchien bie nötige 93orbebingung

beS 3«ö^ gegen Schwargenbcrg.

So erhielt Net; an biefem borgen ben 23efel)l , mit mehreren

Heertheilen bie an feine befehle gewiefen ftnb , auf beiben Ufern

her <S l £»
e
gu gl ei cf; gegen NoSlau unb bie bortige 93rücfe porgu*

bringen. Nepnier nämlich, DombromSfi unb Sebaftiani, follen pon

SBittenberg auf bem redjten Ufer ihre Dichtung bortfjin nehmen , Net;

mit ben Druppen bie er bei ©rüfenhaindjen h«U« /
® effau auf

bem linfen. Der 93rü<fenfopf foll erobert unb eingeebnet, bie 39rücfe

gerjtört werben. Den ©eneral 33ertranb mit feinem Htcrttyeil, ben
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Napoleon in btt -Nähe von SQßittenbcra t>crinutf>et
, fann 9?ep, ie nad)

btn Umftänben auf bent linfen Ufer verwenben, ober burd) Sittenberg

ben Druppen SRepnier’S nadjfenben. Napoleon verfpricht ftd) groat

„bie aüerglücflichften Gfrgebniffc" von bitfent Unternehmen, aber et

wiß bagu burchauS nicht mehr Druppcn auf baS rechte Ufer ber dlbe

entfenben , als eben unerläßlich jtnb. ÜWacbonalb erhält gwar btn

93efct)I bis an bie SBittenberger Srücfe gu ntarfchiren , aber nur in

b ein §all hinübergugehen baß 9f epnier fiel) nicht ft arf

genug glaubte beö fjeirtbeö bei fRoölau ^>crr gn roerben

(Macdonald — reejoit l’ordre de marcher juaqu’au pont, mais de

ne pas passer, qu’autant que le general Reynier le lui manderait

et ne se croirait pas assez fort).

DaS gange übrige ,&eer
,

bis auf ©farinont
,

blieb unbeweglich

ftehen
;

bie unter Dubinot unb Satour * ©faubourg von Düben auS

gegen bie Slbe vorgefenbeten 3l6tl)eilungen erhielten fogar fchon am

frühen borgen bie 2öei|ung ftd) gum Üiücfntarfch bereit gu halten

(Toutes ces troupes doivent se tenir pretes k revenir si eiles en

re^oivent l’ordre)— Söiarmont aber mußte ftd) wirflich fd)on an bie*

fein Dage ben Selbem von Seipgig wieber uin etwas nähern ;
er tvurbe

nach £ohenleina (gwifchen Silenburg unb Delißfch) in ©ewegung g t>

feßt, wohin er icbod) erft am 13. früh gelangte. @r foüte bert bie

Stellung teS frangöftfehen JpeereS ergangen, bie von Deffau, über

3eßniß bis ©orna
, füblid) von Seipgig (Stellung ©Jurat’S) reicht,

unb hatte ben Auftrag, einer feinblichen -fjeerfäule bie etwa von £afle

gum Singriff auf ßeipgig Vorgehen wollte
,
von §of)enleina auS in bie

Slanfe gu faßen ;
bie ©arben würben ihn nötigen SaHS von Düben

unb (Silcitburg auS unterftüfcen. — Sllfo fchon am 12. „um vier

Uhr früh" bachte Napoleon bie Stirnfeite feines -fpcerS nicht mehr

gegen bie 6lbc gewenbet , fonbern gegen bie Saale unb bie böhmifdit

Slrmce ber ©erbünbeten. — Schon gu ber 3eit glaubte er ©lüdjer'S

£eer bei £aße, ober in ©ewegung bortl)in, unb hielt einen Singriff

von bort her auf Seipgig, in nächfter 3eit für möglich-

Die Unternehmungen an ber (Slbe entfprachen ihrem unmittel»

baren 3w«rf* Dauenfciert war fchon über bie Gslbe gurürfgegangen

;

©cp warf jefct feinen , auf bern rechten Ufer ber 2J?ulbe aufgefteßten
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Rad)tra6 mit anfefynlicfyem Berluft auf Deffau gurücf; Sauenden

liefi nun aud) feen Brücfcnfopf bei fRoglau räumen, naeffbem bie @16*

Briefe tljeilg aufgenommen
,

theilg gerftört worben war. — fRepnier

fonnte an biefern Dagc auf bent rechten Ufer fRoglau nicht erreichen,

aber er gwang ben ©eiteral X^ümen, nad) fef)r hattnäefigen @efed)ten

bei ©riebau unb Äogwig, gum jRücfgug big Äliecfen. Bertranb unb

Blacbonalb gingen nicht über bie @lbe. — Wan glaubte bcftiminter

ba# ter Ifronpring oon Schweben ftd) auf bag fenfeitige Ufer gurücf*

jtjogen habe.

Da nun auch bie erwarteten Berichte aud ber ©egenb bon Seip*

jig eingetroffen waren, unb bag Borrücfen Sdpargenberg’g melbeten,

erliep fRapoleoit in ben fRachmittaggftunben (um 4 Uhr) wichtige ‘Be*

fehle, in betten feine bamaligett Slnitditen unb ^3lane wieber fef)r be*

ftimmt heroortreten.

@r rnelbet nämlich bent Winifter Wäret
: feine entfenbeten ©ene*

rate haben ftd) fRoglau’g bemächtigt; „ber geinb hat alfo feine Brücfe

mehr über bie (Slbe. Wan berftdjert mir baß ber Äronpring unb bie

ganje Slrtnec bon Berlin (bie SRorbarmee) auf bag rechte Ufer überge*

gangen ifit. 3d) werbe noch oor Witternacht bie Betätigung biefet

Rachricht erhalten, unb bann, ba ich nrid> auf biefe ffieife bon 40 big

50,000 geinben befreit habe, werbe ich mit meiner gangen Slrntee

gegen Seipgig hm Stellung nehmen, unb bem $einbe eine Schlacht

liefern. * (On m’assure que le prince-royal et toute l’armee de

Berlin ont passd sur la rive droite. Je recevrai avant minuit la

confirmation de cette nouvelle ; et alors, m’etant debarasse ainsi

de 40 ä 50,000 ennemis, je nie placerai avec toute mon artnee

sur Leipzig, et livrerai bataiile ä Pennend.) — D>ag 9iäl)ere ber

Jlnorbnungcn ift jcboch bon Bebingungctt abhängig. @g frägt ftd) ob

Rlurat Seipgig unb bie ©egenb ben 13. über halten fann gegen bie

wrbünbete Jpauptarmee unter Sdpargenberg. 3ft bag möglich, bann

mill fRapoleott noch in ber fRad)t Berftärfungen bahin fenben (War*

mont) unb ben Dag barauf mit bem gefantmten Jpeere folgen. 3m
Sali aber Scipgig fo lange nicht behauptet werben fann

,
foll Wurat

fich oon bort an bie Wulbe gurfiefgiehen ; „ ich werbe bann meine Slrmee

an ber Wulbe bereinigen
;

ber Röttig (Wurat) wirb bei ©rimma unb
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SBurgen ben linfen glügcl bifbcn
,

bic übrige Slnnce uon SBurjcn «in

bi« (Jilenburg unb Düben. 3cb werbe bann in ber Slbfidu

manoeuoriren bem geinbe eine Schlacht 31t liefern.*

(Je rt$unirai mon armee sur la Mulde, le roi formera la gauehe

ä Grimma et Wurzen, et le reste de l’armee depuis Wurzen

jusqu’ä Eilenbourg et Düben. Je manoeuvrerai alors pour lirrer

bataille k l’ennemi.)

@« banbefte fief) alfo am 12 . October nur noch barum ob bit

Schlacht gegen Schwarzenberg jeitfeit« Seidig geliefert werben feilte

ober an ber Wulbe ; ob noch 3 fi* genug blteb ba« £eer bort ju net-

einigen, ober ob ba« hier gefaben mußte.

©enau baffelbe enthält ber 33rief ben Napoleon gleichzeitig bem

Äönig Wurat febreiben ließ. 9?ur gebt noch barau« beroor bap t*

Wurat war ber juerfi bon einem Oiüefjug an bie Wulbe gefproeben

batte, ber für ibn nötl)ig werben fönnte
;
— unb bemcrfen«roertl) i|t

ferner baß Napoleon bie Slnnee bie er bei Seipjig bereinigen roirb,

burd) Siugercau unb bie fct?on erwähnten (Srfaß * Wannfcbaftcn ner<

ftärft, in biefein ©rief auf 200,000 Wann in Ofeibc unb ©lieb (com-

battans) febäßt.

Ucbrigcn« blieben biefc Unternehmungen an ber ©Ibe feine^roege

otjue geigen. üauenßien ging in bcr9ia<ht (jum 13.) bi«3erbjt 3
un

’

1(f

unb ba« war gang in ber Drbnung. 9fun aber ließ er ftd? berfeittn an

eine @cfat>r ju glauben, bereu Slnfcbeiit fogar mit jebem Slugcntlid

mehr unb ntebr berfebwanb , unb in ©ewaltmärfcbcn auf benen er

Jbürnen mit ftd) nahm ,
über ©orjfe unb fßot«bam nach 93crlin 311

eilen, um bie ^»auptfiabt zu fchüßen. Grr blieb eigentlich immerfort

in Warfdj bon fftoälau an, faunt Stunben würbe bin unb wieber ge»

rubt — febliinme 28ege, böfe« SBettcr, falte .Jperbfiregen unb bunfle

9iäd)tc , erfebwerten ba« Unternehmen , unb man muß gefteben ba?

biefc Slnftrengungcn noch bazu gar nicht« gefruchtet hätten, wenn wirf

lieh ©efabr brobte , benn ein großer Dßeil her Wannfchaft blieb übet«

inübct unterweg« liegen, unb fonnte erfl biel fpäter folgen— unbtrai

noch bei ben gähnen war al« man am 15. SBcrlin erreichte, war in

bem ©rabe erfeßopft baß ber 2Öiberflanb nur ein febr geringer feilt

fonnte, wenn ein ernfter Singriff beborftanb. — Der gürfl 6 tfcberba-

Digitized by Google



®tr $trbfh$ttb)ug 1813. 443

ton? ber unterbeffen au® bcr ©egenb von ©außen nad) Glßcr heran*

gerücft, unb al® er bort feine ©rücfc unb feine weiteren 93efefjie fanb,

nach 3üterbogf gegangen war, fonnte bort ganj unangefodjten ftefjot

bleiben — unb ba® war febr natürlich, benn eben jur 3 (‘*b cd®

Daucnßicn feinen übereilten 3»!) begann, batte and) Napoleon ben

Stücfinarfdj nad) Seipp'g bereit® angetreten.

Gin preußifd)cr Stab®offi$ier, Major pon ©rebow, bei Deffau

gefangen unb in ba® große Hauptquartier gefenbet, würbe nod? in ber

9fad)t pon Napoleon felbft vernommen
, unb ba biefer große gclbherr

bod? and) juweilen, gleich anberen Sterblichen, crma®lcid)t hin glaubte

ipa® er fehnlich ,
vielleicht leibenfd)aftlid) ipünfd?te, entnahm er ben

2lu®fagen biefc® ©efangenen, wie 9iei;’® ©crirf)ten, bic Ueber^eugung

baß bie gefaminte 9forbarmec ben Ofütfjug über ben Strom entfdjicben

angetreten hübe. — ©leid? nach Mitternacht fchrieb er benn auch bcin

Minifier ÜWaret: ,9?ep mclbct mir baß man auf bem rechten Ufer un*

geheuere Golonncn von ©epäcf unb 2lrtiOerie*^arf® gewahr wirb, bic

ftromaufwärt® jichen. G® ift alfo fein 3meife( mehr baß bie ganje

preußifche Slrmee auf ba® red)te Ufer jurüefgegangen ift." (11 n’y a

donc plus de doute que toute l’armee des Prussiens a repasse sur

la rive droite.) — Da von ber anberen ©eite her Murat in$wifd)cn

gemelbet f>atte, baß er bie Stellung bei Erobern, füblich von Seipjig,

ben 13. über behaupten werbe — (Le roi eie Naples occupe la Po-

sition de Grosbern — b. h* Erobern — oii il me mande qu’il

tiendra la journee de demain 13.) — ba rechnete Napoleon fd)on

am 2lbenb be® 12. auf alle biefe Nachrichten hin
,

mit 5Bejiimmt$eit

barauf, baß bie Schlacht bie er fuchte, bei Seipjig ftattfinben würbe.

3» btefem Sinn erließ er an ben Marfdjall Marmont (ben 12. um

eilf Uhr 2lbcnb6) ben beftimmten ©efef)l auf Seipgig ju marfchiren,

um bie Stabt nötigen galt® beefen ju fönnen — wie ftd) ergiebr,

gegen einen möglichen Eingriff »on Hnde her; im Uebrigen folf er ftd)

unter Murat’ö ^Befehle ftellen. *)

Napoleon'® 3mecf fchien erreicht, er fonnte fich getroft gegen bie

pcrbünbete Hauptämter wenben. Doch aber war er nod) nicht eigettt*

*) Marmont, Memoires V, 365— 366.
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lief) im Seftp ber ©rüde bei 9to«fau, unb auef bie bei 2lfen fätte er

gern gerftört ; barum raubte ein fieiner Dfeil feine® feeres auef am

13. noef bi« bortfin vorgefen, wäfrenb bie ©arben, ©armont, Set*

tranb unb SatomvifRaubourg fefon früf) um 5 Ufr ben 33efef)t erfiel*

ten naef Seipgig aufgubreefen.

fRepnier war eö ber mit feinem .fjeertfeil gegen SIfen norgebm

füllte ,
unb ÜÜtacbonalb ber ifm von allen ©eneralen 5unaef)fl fiaub,

nämlief bei Pratau bief t an ber @fb*5örüefc bei ©ittenberg, mufjte |id)

für« ©rfte noef) bereit galten il)m, fall« c« nötljig werben füllte
,

gu

folgen um ifn gu unterftüpen. vJiep erhielt ben Sefef l fiel) auf bem

linfen Ufer bc« Srücfcnfopfe« bei fRo«lau gu bcmäd)tigen.

©cfon um 1 Ufr in ber fRad) t f attc Napoleon ben ©eneralen in

biefem ©inn fcfreiben laffen: ,,©enn e« nötfig i ft mufi ber

.Ipergog von Tarent (©acbonalb) feute, 13., mit Dageöanbrucf über

bie @lbe gefen, um ben Sefef l über bie ©enerale fRepnier, Dombrorobfi

unb ©ebaftiani jit überttefmen, unb ben geinb lebfaft gu brängen, fo

bap man ftef ber Srütfen bei £Ro«lau unb ber bei Slfcn bemäeftigen

fann." (S’il est ndeessaire aujourdhui, 13, le duc deTarente doit

passer l’Elbe a la pointe du jour, pourprendrelecommandement

du general Reynier, du general Dombrowski, et du general Se-

bastiani, et pousser 1’ennemi rigoureusement, de mani&re ä s’em-

parer des ponts de Roslau, et de ceux d’Aken.)

©eitere Sefefle würben in biefem ©cfreibcn vorbefalten, unb ftt

erfolgten bann auef ,
in einem gweiten S3rief Napoleon’« ber „ Düben,

13.' October, 6 Ufr früf" batirt ifl; ba feifit e« : „3cf fefe »orauf

bafi ber ©eneral fRepnier mit Dageöanbrucf ^err ber Srücfc (bei 9io«*

lau) fein, unb fRacfrieften von bem faben wirb, wa« bei Slfcn »orgeft.

— ©cnn©ie (©arbonalb) vorau«fefen bafi ®ic bem ©eneral IRepnicr

nieft unentbcfrlicf jtnb (si vous prevoyez ne pas etre indispensable

au general Reynier) muffen ©ie ftef , mit bem ©eneral ©ebafliani,

auf Düben gurüefwenben. " — fRepnier foll ebenfall«, unb gwar über

©ittenberg gurücffefren , fobalb feine Operation beenbigt ift, um an

ber dpauptfeflaeft Df eil gu nefmen, bie wafrfefeinlief bei Seipgig

ftattftnben wirb.

fielet befauptet nur 2Rurat ber feine SRacfrieften fanbte, |fi

Digitized by Googl



SE>«r ^erfcji
: gfltjug 1813. 445

<5d)ulb baß ber große *$lan nicht fdjon ben Jag »otfjcr auSgeführt

würbe , aber nun enblicfc , ba man über 2llle6 gehörig orientirt war,

am 13. früh, fottte ber entfcfjeibcnbc Schlag fallen ; um 1 llf)r in ber

9tad)t werben bie S3efef)le über tic Glbe gu gehen bem f9?arfd?aÜ ÜJiac*

bonalb gefenbet !
— 2lber, ba fommt ber entfeßliche Jheatcr»6oup —

il ne s’agit plus d’offensive et de victoires — il ue s’agit plus que

de sauver l’armee et mente l’empire — alle 93efet>le werben oier

©tunben fpater gurüefgenoinmen
, Stllcö in fcfyleunigc Bewegung nach

Seipgig gefegt !
—

Um aber baS J^ema, baß ber angebliche große ^Jlan erft an bie

fern borgen aufgegeben würbe, irgenb wie burchführcn gu fönnen,

muß ©eneral fielet biefen
s$(an unpennerft

, unb ohne ben Sefer auä>

brikflich barauf aufmerffam gu machen , in einen gang anbcreit oer*

wanbcln. G$ ift jeßt nicht mehr 9fapoleon’S gefammteS £eer baß

über bie Glbe gehen foll um jenfeitö, bie Stirn nach Franfreict) gewen*

bet Stellung gu nehmen — : Napoleon bleibt an ber SDiulbe fteljen

;

9Jlacbonalb allein foll über bie Gibt gehen — 33crlin erobern — bie

Feftungen an ber Cber unb an ber SBcichfcl befreien — *f?olen in 2luf*

flanb bringen, alle SBunber bewirfen ! — JaS 2llleö mit feinem eige*

nen unb SRcpnier’6 ^icertheil , Scbaftiani’ö Leitern, ben Jmiftonen

JontbrowSfi unbGhaftel, nlfo mit ungefähr 40,000 ÜRaitn einer

JpcereSmacht ber fchoit Jaueitßien im herein mit Jhümcn, Stfcherba*

tow unb ben Grfaßmannfchaftcn unb ©cnefenen , bie oon öerlin au$

fogleich an bie 9lutf)e unb üftotte »orgefenbet würben, fo giemlich ge*

wachfen war. konnte fte »ollenbS, wie Napoleon gupcrftchtlich glaubte,

bort auf bie gefammtc s3torbarmec treffen, bann war fte jenfeite beS

Stroms auf eine fehr befcheibette 9lollc angewiefen ,
unb burfte ftd>

fchwerlich fehr weit über ben ^Bereich ber fehüßenben Äanoneit pon

Söittenberg hinaus wagen.

21 ber JWet muß ftch auch mit ben 2letenßücfen fühne Freiheiten

nehmen, bie in ber Jhat rooljl nicht geftatten ihn felbft für getäufcht

gu hnlten. Gr übergeht gefliffentlich baß fRepiiicr’ö Unternehmungen

nach beit auSbrücflichett Sßortcn ^fapoleon’S nur auf bie Srücfen bei

fRoölau unb äfeit gerichtet ftnb j
baß SRaebonalb’S Uebergang an fehr

beftimmte 93ebingungen gefttüpft ift, unb nur ftattftnben foll wenn eö

Digitized by Google



446 ©edj«tt$ 93ud>.

bur*au8 nötbtg — wenn eö unerlüpli* if); wenn Stepnier tiefer

Hülfe bur*auö bebarf um ber Srütfen Hcrr gu werben — : unb tr

»erfdpoeigt bafj tiefer Scfcbl no* um 6 UI>r früt) — eine ©tunte

na*bem alle übrigen Jpeertljcile bic Üßeifung erhalten Ratten, na*

Seipgig aufjubre*cn
, — gang in berfelben SBeifc wiebcrbolr rpirt.

Srcili* burfte ^3elct baö nid)t «erraffen , benn f*on au$ bicfein Um«

fianb allein gcl)t fetjr entfcfjieben f>er»or baf? riidjt ton (Sinent ^?lan bie

Siebe ift ber aufgegeben würbe
,
unb non einem Slnberen ber an btjffs

©teile trat, fonbern non »erf*iebencn Elementen eines unb beffclben

fßlanä, in ben Slepnier’ö SJiarfcb auf Slfen, unb beffen möglidjc Unter*

ftüpung bur* SSiacbonalb fo gut gehörte wie ber 3ug nac^ Seipjig.

2ßal)rcnb Siet; erft gegen 2lbenb ben ncrlaffenen 93rücfenfopf bt>

fe^te, rütftc Stepnier benn aud) wirflid) f*on früher amDagcnad)

Sioölau, unb feitbete non bort eine 2lbtf)eilung, gröfjtentbeitö Seilerei,

gegen 9lfen, wo ft* jept, aufjer ber Dwifton ^>irfd)fclbt, au* ber @t-

ttcralSiau* befanb, ber mit einigen prcufnf*cnSanbwcbr;Sataillonen

ben SMtfcngug unb bie Sieferne-SJiunition ber f*(eftf*en 2lrmec »cn

Söartenburg f>icrt)cr gebracht batte. ^>irf*fclbt ,
ber auf bent linltn

Ufer in bem 33rücfcnfopf ftanb, lieft bicSSrürfe abbreeben alö bergeinb

jenfeitd beö ©tronW erf*ieitj eä fam nur gu einer unbebeuienbtn

ftanonate. — CSrft als biefc Operation fomit für beenbet gelten

fonntc, erhielten Stepnier, Step unb fÖfacbonalb (ber ni*t über tie

@lbe gegangen war) ben ©efefjl ber übrigen Slrinec na* Seipgig ju

folgen.

©cltfamer SBeife trug gerabe biefe oorübergebenbe @rf*einung

bc£ geinbeö nor ber 23rütfe bei 2lfnt au* etwaö bagu bei bap tie

2Büitf*e unb Hoffnungen, wel*e Siapofeon mit ben Demonfiratiomn

an ber Slbc nerbaitb, nicht pollftanbiger in (SrfüUung gingen — woran

eigentli* fo febr »iel ni*t fehlte

!

3n 93lü*er’ö Jpauptqiiarticr freilich lief? man ft* nicht irre

ma*en, unb glaubte ni*t bap Stapoleon’ö brohenbe Sewegungen gur

Ih‘tt werben fönnten. Slber währenb man hier norgugöweife bamit

bef*äftigt war bie wirfli*e Sage beö gciitbcö bei Düben unb Seipjij)

gu erfunben, unb bic Sferbinbung mit ber böhmif*en 2lrmee aufgu«

fu*cn , fah e$ gu Stotbenburg
,

bei bem ihonpringen non (Schweben
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meit anber« au« ! — ^>ier mar 2llle« in großer 2lufregung ? ©inige

glaubten Napoleon im 9)?arfcfj nach Diagbeburg
, Sintere fatjen it>n

fd)on im ©eifi mit 2>avouft vereinigt
, ober vor Den Ji)prcn von ©er*

lin, in vor Denen von ©tralfunb
; felbft Der ©ntfc&ung Der Cber*

feftungen mürbe gebaut, unb eine« mögiidjen 3ug« nad) ^oien. ©or

allen aber geigte Der ffronpring felbft Die größten ©eforgniffe ; fo baj»

Der preufiifdK ©oinmiffair in feinem Hauptquartier, ©eneral .ffrufe*

marf, (tcH veranlagt fat) bem ©eneral Slüdjer gu fd)reiben : „ @« märe

ein feljr verbienflliche« SGBerf, Den gefunfeneit 'Di utl) De« gnäbigeit Hfrrn

ju heben, Denn fd)on glaubt er 2lllc« berlorcn.

"

3n betrat führte ©ernabotte fein Heer (am 13.) nad) ff ötben ; er

mollte bei 2lfen über Die dlbe gurücf — aber nid)t allein ! ©lücher füllte

if)m folgen. 3tt,eimalfchrieberbe«halbaneinemXage; vier franjöftfdjc

2lrmee‘©orp« feien fchon, unter Ulapoleon’« perfönlicher gührung jen*

feit« ber @(be; biefc aufjcrorbentlichc ©egebenl)eit gmingt aud) il)n

über Den Strom gurüffgugefjett
;

über 2lfen, ben einzigen ©unft bet

ihm bleibt, baMoölau fdjoti verloren ift; „3cb l)abc feinen 2lugenblief

gu verlieren
; ich bcfdjleunige ben Dfarfd) meiner Gruppen, um gu ver*

fuchen Den Uebergang ohne Unfall au«guführen. " (Je n’ai pas un

moment k perdre
;
je fais acceldrer le inouvement de nies troupes

pour tächer d’effectuer mon passage sans accident.) Unb bann

mieber, in einem gmeitett ©rief Die frangöjtfchen ©arten feien in

2)effau: „Sie fet>en bie 'Diinuten ftnb foftbar, mir haben nicht einen

2lugenblicf gu verlieren , um un« gu vereinigen
; ich mache bie ©eme*

gung auf fföthen
; ich meifj nicht ob ich 3 f|t ha &eit merbc fte gu be*

enbigen. * (Vous voyez que les momens sontprecieux etquenous

n’avons pas un instant ä perdre pour nous r^unir; je fais mon
inouvement sur Coethen

,
je ne sais si j’aurai le temps de 1c ter-

miner.) — ©lücher foll ftd) ihm anfchliefjen gu biefent ruhmvollen

3ug , unb ba man allerbing« vorau«fe(jen mujjte bafj ber preufjifche

gelbf)err ba« au« freier 2Baf)[ nicht thun merbe, machte ihm berffron*

pring befannt
,

ber Äaifer 2lleranber habe verftchert auch bie fcbleftfcpe

2lrmee merbe vorfommenben gall« unter ben ©cfehlen be« fchmebifchen

©ringen fteljen ; ©lücher möge Daher biefe „invitation“ al« einen ©e*

fehl anfeben.
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©ernabotte fügte bamit nicht eigentlicb bie I1nn?af>rt>rit. ßr baut

ftch nämlich in Ürachenberg ttid)t burchau® gufrieben mit btt 5Rotle gt<

geigt
,

bic if)m gugewiefett mar , mit bem Oberbefehl über bie 9iort-

armee
;

er batte mehr ermattet
;

oicflcicht baß bie Seitung aller wr<

bünbeten Jpeere in feine Jpanb gelegt werbe. Um ©emerfungen unt

Sßinfen biefer 2(rt ein @nbe gu machen, batte beritaifer Sllcranter gu*

leßt höflich geäußert, e® oerfiebe ftch non felbß baß auch anbere Irup*

pen, fobalb ftc in unmittelbarer ©cntcinfdjaft mit ber SJorbarmce ban-

bcln foüten ,
unter ben ©cfeblcn tc® Äronprittjen fteben tourten. —

2lbcr ©lücber mußte barum nicht, unb mar burebau® nicht geneigt ftcb

unter einen fo bebenflidjen Oberbefehl gu fteßen.

3n ber Slntmort ©lücbcr’®, bie SJiüffling nicht ohne ©ewunttheit

entwarf, mürbe biefer fchlimme *ßunft gang mit Stillfchweigcn über*

gangen, bagegen bem Äronpringcn vorgebalten baß man auf fein 93«:

langen febon manche® Schwierige übernommen
, manche® Opfer ge*

bracht habe
;
baß man nämlich auf fein Verlangen an bic Saale ge*

rücft fei , unb cingemißigt habe bic Stellung auf bem rechten fölügcl

eingunebmen. 2)urch te® jfronp ringen SRücfgug werbe ftch nun bic

fchleftfche Slrnicc gang oon ber (Slbe abgcfchnittcn fetjen , unb in tiefer

Sage bleibe für fte nicht® anbere® übrig alö — ftch ber böbniifct)«

Slrmee unter Scbwargenberg angufchließen. Schott habe Blücher fei-

nen erßen Slbfutanten an beit Ä'aifer 2llcranbcr gefettbet ,
unb erwarte

beffen befehle. — 3«>etcrlci würbe bann bingugefügt um bem Ären-

pringett fclbfi ©cbcnfeit gu erregen — : bie eben eingelaufent 9iacbti4t

oon bem gcfcblojienen (noch nicht ratißeirten) Sünbniß mit 33aiem,

unb bie ©emerfung : man fel)c nicht wie bet Äronpring oon Scf)Wiat

jenfeit® be® Strom®
,

gwifchctt bie (Slbe, ÜJtagbcburg, bic ^taoel mit

ben geinb eingeflemmt oerfahren fönnc.

©irflich feitbete ©lücbcr ben ©rafen ©olg in ba® Hauptquartier

be® ftaifer® Slleranber um bie Nachricht bortbin gu bringen ,
baß 9ia'

polcon aüer ffiahrfcheinlichfeit nach fein H ccr & c * Scipgig vereinigen

werbe, ba er, nach ber 2lu®fage eine® gefangenen höheren Ofßjiert.

bic Üiorbannee unb bie fchleftfche über bic Glbc gurüefgegangen glaube

— unt SJiarinont fchon oon Dclißfcb nach Xaudja in ©ewegung jei.

£ie Hauptarmee müffc ftcb alfo auf einen Singriff gefaßt machen.
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Der Kronprinz »on ©ch»eben «6er betrieb ben Nücfzug über bie

<5lbe mit Seibenfchaft. ©igenmächtig hielt er ben ©eneral Naucf), ber

bein fchlefifchen Jpeer folgen »oUte , bei Köthen an , unb »erlangte er

foüe an bie @lbe, nach 2lfm gurücffetjreit, um bort mit feinen preufi*

fchen IßontonS eine zweite ©rücfe, unb ju beren ©cl)u(j auf bem rechten

Ufer einen 33rücfenfopf ju bauen. Daß lief ftctj fo fchnell nicht machen

— unb glücflicher 2Beife batte Hirfchfelbt bie frühere 93rücfc fo eben

abbrcdjen (affen. — ©iner Slnbeutung ©ir Robert 2Bilfon’£ zufolge,

ber ftcb auf 2leufjerungen beS ©rafen ©olf beruft, fönnte man glauben

bajj bieö im äuferften gall möglicher Sßeifc gefächen märe, felbftwenn

ftch fein geinb in unmittelbarer Näl)e gezeigt hätte, unb zwar um auf

biefe SBeife ben Nücfzug ber Norbarmee unmöglich zu machen, 2Bie

bem au<h fei , ber Kronprinz fonnte nicht fofort über ben ©troin —
unb fprach ftcb fel)r leibenfcbaftlicf) über alle bie auö, bie ihn veranlagt

hatten „allcNegeln ber Kriegdfunft jtt »cmachläfftgen " unb an ber

©Ibe ju oerweilen*).

Dajmifchen fam nun ein 2lugenblicf beö ©chwanfcnö. SMücher’ö

SBinf fchcint einen gewiffcn ©inbrucf gemacht ju haben , unb in bem

©eifte be$ Kronprinzen erwachte bie 25orftellung ,
e$ fönne ftd) wohl

am ©nbe »irflich eine bebeutenbe feinbliche ^eereöntacht fenfeitä ber

©Ibe beftnben
;

ber zu begegnen, »ollenbö allein, trug er natürlich fein

Verlangen— unb ba lief? er in ber Nacht (zum 14.) bem ©cneral 9tau<h

fepreiben, fobalb bie Sßrücfe fertig fei — bie bennoch gefchlagen »erben

follte — »olle er — nach Halle marfchiren ! — um ftch bort hinter

ber fchleftfchen 2lrtnee, fern oom geinbe aufgufteUen.

2lber bie Häufung fonnte nicht lange »ähren ;
bie Nachrichten,

bie einliefen , liefen beutlicf) erfennen bafj alle Unternehmungen beö

geinbeö jenfeitä ber (Slbe blofje Demonftration unb leerer ©d)ein

feien — : ba fefprte ber Kronprinz entfehiebener al$ je zu bem Gsntfchlufj

Zurücf nun bennoch über ben gluf zumefzugehen. Sille Sotfchaften

«ud SSlüdjer’ö Hauptquartier, unb bie ©erebfamfeit bc9 englifchen

©omntiffaird, ©ir ©harled ©te»art, ber in Sluftrag unb Namen aller

SNilitaü>@efanbten fämmtlicher93evbünbeten fprach, blieben lange 3^*1

*) Sir Robert Wilson II, 161, 450.

loll, jCcnfiuürbigfeittn. III.
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voUfommen fruchtlos , fo frt)r auch immer neue Weibungen von ten

Sortruppen, welche bic wahre ?age bcr3)inge immer flarcr enthüllten,

uttb bie er gum X^cil in ©egenwart biefer Herren empfing, beit Ärorn

prin^en in ftdjtbare, nicht 311 verbergenbe Verlegenheit verfemten, ©ft

alö auch bif Stimmen eines gufammenberufeneu ÄriegSrathS ihm ben

Otüdgug unmöglich machten , fünbigte er ben (Sntfchlup an — nicht

etwa nach Seipgig — fonbern nad) Hatte gu marfchiren. 2lbcr er wr*

fchob auch jfc^t nod) bic 2luSführuitg auf ben folgenbcn üag — ben

15. £>ctober.

@0 mar benn enblid) einige 2luöftd)t ba, baj? man ftch auch von

biefer Seite beut gelbe ber (Sntfcheibung bei Seipgig nähern werbe, bas

bie böhmifchc^>auptarntce von ber anberen Seite, tpenn auch langfam,

in immer engeren Greifen umfchlofj. —
2Bir hoben biefe am 7. Dctober in Stellungen »erlaffen beten

gasreiche Staffeln ftdh von SUtenburg über (S^rinni^ bis Äommofau

auSbehnten. SBaS baS öflerrcichifchc Hauptquartier [ich bei bem

nach Sachfen bad)te unb weiter vorhatte, war bem englifchen (Seneral

SBilfott unter bem Siegel berVerfchwicgcnhcit anvertraut worben, unb

er tl)eilte baS ©eheimnijj — als folcheS — (am 5.) bem cnglifcfcen

Sotfdjaftcr, Sorb Slberbeen, amtlich in folgenben fchriftlichen 9ßor<

ten mit:

„ (SS ift noch nid)t gewifj ob wir vorwärts gehen ober uns jurtief'

giehen werben. ÜJtan wirb ^Bewegungen machen um gu ermitteln ob

Slücher unb ber jfronprittg über bie eibe gegangen ftnb ober nicht,

unb waS für ©rünbe eine Slenberung ihrer ffllane herbeigeführt haben

fönnten. 2Bcnn ber geittb bic Dffenftvc ergreift, werben SBittgenftcin,

50iori(j Siechtenftein , Äleift unb Älenau ftch linfShin auf Hof gurücb

giehen, uni in ber Slbftcht gegen rechte glanfe unb füücfen beS geinbei

ju Wirten
, auf biefern 2Beg nad) Söhnten gurücf gu fehrett ,

wäbrent

©pulai unb Vtervelbt auf Jfommotau gurüefgehen, um ftch mit ben

rufftfehen SRefervett unb Scnnigfen’S Slrntee gu vereinigen. Sollte bet

geinb bei iDreSben weiten" (b. h- $>rcSbcn aufgeben) „ bann mürbe

ein beträchtlicher Heertf)eil (a large corps) nad) Saprcutf) entfenbrt

werben, währenb in ber ÜKttte eine ^Bewegung (a central movement)
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auf Seipzig auSgeführt würbe , unb ©ennigfen feinen rechten glügel

auf ber Straße ccm Xrceben l)er heran brächte."

„ Sie muffen fich erinnern baß mir eine offenftce iDemonftration

gemacht haben, um Slücher unb ben Kronprinzen ju unterftüßen.

Dhne feite helfenbe Semegung " (b. I). beiber liebergang über bieSlbe)

„ift biefe Slrmee nicht ftarf genug in Sachfen eine Schlacht gegen bie

©efammtmacht beS geinbeS zu »pageit. Unfer Sorfchreiten muß baljer

fcurch baS Shun unb Saffcn berer geregelt werben
,

ju bereit ©unften

mir brol)en , unb beren ÜDlitmirfung mir bebürfett unt ju hanbeln.

"

Seit Kaifer 2lleranber, ber feilt Hauptquartier nadi Sliarienberg

»erlegen mollte, ließ ber gürft Schmalenberg fdjriftlich erfud)cn noch

ein fjkar Sage meiter rüdmärtS in Söhnten zu cermeilcn. Sie©rünbe

mareit : baß eS bett ©erbünbeten itt ber allgemeinen SDleinung fchaben

mürbe, mettn bet Kaifer ftch etma unmittelbar nach feiner Slnfunft

mieber auf ben fRüdmeg begeben müßte. Ser geittb mürbe bann

»orgeben er habe einen wirflidjen Serfuch nach Sachfen corzubringen

»ereitelt, mährenb bie Operationen, mennbie fOlottarchen zuKommotau

blieben, baS Slnfeljen eines bloßen SRanoeucreS behielten*).

So fdjmanfenb unb zmeifelhaft ftattben bie Sachen. SoU’S Slb«

jutant bemerft zunt 7. Dctober in feinen 2lufzeid)nungen : „ 3n biefer

Stellung mürben mir ohne gmeifel einige geit zugebrad)t haben ,
bei

ber Unfchlüfftgfeit beS gürften Schmalenberg — aber bie Nachricht

»on Sfüdjer’ö glänzenbent ©rfolg medte iljn auS bent Schlummer.*

— (SS mar bie Sotfchaft con bent Sreffeit bei SBartenburg bie hier

eintraf.

3nbeffeit reichte bie neu ermatte Shätigfeit boch nicht meiter, als

baß man am folgenben Sag ben geinb bei Sd)ctlenberg angreifen

moHte, ber ben ©eneral -Blurrap gemorfen hatte, mobei man bentt burd)

bie (Sntbedung überrafd)t mürbe baß bort feilt geinb mehr fei. 3nt

Ucbrigcn cereinigte ftch bie gefamtnte öfterreichifche ülrinee beS rechten

glügelS (Kfenau, ©pulai, SRercelbt unb ber f^rinz con Homburg) an

biefem Sage bei ©hemniß , bie fReferoen unter Sarclap rüdten nach

SebaftiattSberg. Ser gürft Schmarzenberg cermeilte erft einige 3eit

*) Sir Robert Wilson II, 438, 440.
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auf bem ©d)loß 2luguftudburg unb verlegte bann fein Hauptquartier

n ad) Ehemniß.

2lud biefetn Drt fdjricb Soll bem Surften ffiolfondfp : „ Um bic

Verpflegung unb bie Otequifttionen ber oerfchiebenen ©egenftänbe welche

bie oerbünbete 2lrmee bebarf, sweefmäßig ju orbnen, E>alte icf) cd für

unerläßlich hier (in ©achfen) eben fo wie im Jr>cr^ogtf)um SDarfchau

gefchcljen ift, eine proöiforifcßc ®?ilitalr»Verwaltung einjurichten. S)ie

Veainten welche biefe Verwaltung bilbcten, müßten bem ^pauptquarticr

bed dürften Schwarjcnberg folgen , unb jtd) in bem ÜMaaße wie man

in wad immer für einen neuen Sanbftrid) einrüeft, mit ber Einrichtung

prooiforifcher ^>ofpitaler unb slRaga$inc — fo wie mit ben 9tequifitio*

nen oon ÜRänteln, ©tiefein unb anberen Erforbcrniffen , befchäftigen.

— Slcr ©eneraliVfajor Eancrin*) fd)eint mir ein oorjugdweifc baju

geeigneter Viann. 3ue müßtc man ihm jwei ober brei Veamte

beigeben, unb biefe würben wohl bie Defierrcicher »oit ihrer ©eite ihm

überweifen. S>ad Hauptquartier bed Sürßen ©ehwarjenberg ift heute

hier eingetroffen ,
unb wirb auch morgen — ben 9. — h' cr bleiben.

2)ic Gruppen aber feßen ihre Vewegungen fort wie ich fdjon in meinem

leßtcn Rapport gemelbet habe.

"

Ed ift faß feltfain 311 nennen baß man an foldje Verwaltungd*

Einrichtungen noch nicht gebacht hatte ; baß Soll ber Elfte fein mußte

ber baran erinnerte ! — 3ebcnfalld beweift bied ©chrciben baß nach

Soll’d Ucberjeugung febc V?öglid;feit, baß man noch einmal nach

Vöhmen jurüefgebrängt werben fonnte, gang audgefdjloffen war.

2lud) berÄaiferülleranber war nicht jufricben mit ber fchüchternen

Sangfamfeit aller Vewegungen , unb befonberd bamit nicht baß feine

©arbcit unb ©renabiere auf bem Jfamin bed ©ebirged guriicfbleiben

follten. 2)ad unterfagte er gerabe
3u. Er ließ barüber bem ©enera!

Soll burch SBolfondfp fchreiben (am 8.) —

:

* 3n Antwort auf 3hren tjeutigen Rapport aud Sluguftudburg,

benachrichtige ich ©ie baß bad ®renabier*Eorpd unb bie 3. Äüraffter*

2)ibifton morgen bei 3fchopau eintreffen, bie ©arben aber bei Vfa*

rienberg. Vennigfcit greift heute an, wobon ich beit Sürften ©chwar--

*) ®et nad)f)«ige ginan^aJlmijlcr.
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vnhera fdjon benachrichtigt t>abe
;

in golge 3^reö 93erid)t$ ift if>m

befohlen worben fotmiv brr geint» , ber »or ihm fte^t
,

jurüdgetriebcn

iji , ben ©eneral ©otlorebo über 2>i^po(t)idivalbe nad) greiberg mar»

fcbiren ju laffen ; beffen Ü3ortrab bilbet ber @en. » 3JJ. Änorring. —
©Treiben ©ie wo ftd) ber gclbmarfd)all befinbet, benn ber Äatfer

wünfcf)t iJ>n ju feljen unb roifl ftd) morgen ju ihm nad) ßhemni& be»

geben. — ©agen @ie bem gelbmarfchall e$ fei bem Äaifer nicht ge»

nef)m baf) bie ©arben ba$ öfterreid)ifd)e gujjoolf bei S3a$berg (©e*

baftiandberg) ablöfen, baö ®renabier»Gorp$ aber fei an33a$berg fd)on

vorüber marfdjirt , weshalb ©eine SWafeftät glauben bajj bie bortigen

SSerfchanjungen burd) öfterreid)ifd)eSanbwehren befcfct »erben fönnten,

ba fte jc$t fdjon hinter ber 2lrmee liegen.

"

@S fehlte aud) fonft nidjt an ffieranlaffungen rafdjer vorwärts

ju fdjreiten. 2US Schwarzenberg eben in 2luguftuSburg eingetroffen

war, erhielt er bie 9?ad)rid)t bajj Napoleon ftd) »on 2)teSbcit bie (Slbe

abwärts mit feiner Hauptmacht gegen 33läd)er gewenbet l)abe. 9)ian

glaubte fogar $u »iffen bajj auch Victor unb Saurifton gegen bie

fdjleftfcfee 2lnnee in Bewegung feien
; bafj fomit in ber 9iid)tung auf

Seipjig , nur s4JoniatowSfi mit fcljr geringer fOfadjt ber Jpauptarmee

gegenüberftehe. 3n einer 23eratf)ung, bie auf bem genannten ©djlojfe

gehalten würbe, war man, unter biefen Sebingungen, barüber einver»

fianben bajj nun bie 3eit zu entfdteibenben Operationen gefontmen fei,

unb eS würbe befcf)loffen in (Silmärfdjcn auf Seipjig

vorzubringen — wo man fetjr halb fein fonnte, wenn baS auSge»

füfjrt würbe. — gürft Schwakenberg »erlegte in golge beffen fogleid)

fein Hauptquartier nad) S^emni^. — £)iefer ©ntfcblufi aber, wie wir

fe^en
,

gar fcl)r erleidjtert burd) bie im Slugenblid geltenbett Voraus»

fefcungen, erforberte eben bcSfjalb feinen fefjr l)ot)en ©rab »on (Snergie,

unb »erbürgte if>n aud) nid)t. — 93ielmel)r Iie$ ftd) fefjon auS ber 2lrt

wie er »cranlafit war
, fo ziemlich folgern, bajj er fef>r letd)t wieber

wanfenb »erben fonnte, fobalb bie wirflidje Sage ber 2)inge ftd) auf»

flärte.

3unäcf)ft freilief) , war aud) bie Snftruction welche üoll am fol»

genben Xag (9.) in ©cfjwarjenberg’S tarnen unb mit beffen Unter»

fdjrift, bem ©rafen s^latow erteilte, im Sinn biefer ©cfd)lüffe gehalten.
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@ben burcf) brei 5?ofarfen=9legimenter pon Sennigfen’« ficer pcrftärft

würbe *J3latow angewiefen gn>ct Schwabta»™ öttfrmcfjifdjer (Galati»

nal) .fjufaren, bie if)m 6föf>cr gefolgt waten, wieber anÄlenau’« ^>eer#

tt)eil gurüefgugeben. Slücber’ö Sieg bei SBartenburg ltnb fRapoleon’«

SJtarfd) ftromabwärt« würben bem SItaman befannt gemacht ;
9tapo*

leon’« Slbftcfjt bie fc^leftftfje Slrmee mit Uebermacbt angugreifen, gebe

auef) barau« Ijenwr baß Sietor’0 unb Saurifton’0 ^»eertl)eiie jtd) von

Deberan nnb greiberg nach fötitwepba unb SBalbbeim gegogen Ratten.

(J>ort aifo, auch im SRarfcb gegen S3lüd;er , vermutete man fte.) —
J)ie Slrmee ftefje bei Slltenburg unb ßbcinniß, il)r 'JJtarfcb gebe auf

Seipgig. Unter biefen Umftänben foll nun fßlatoro mit feinen Äofaefcn,

Port fj3egau au« nach Ä'olbiß, (Grimma ober SBurgen eilen; an biefen

fünften ()at ber ^cinb (Sictor uhb Saurifton nntürlicf)) burdf febwie*

rige Jeftlöen gu geben, unb s4?(atow wirb ifyn ba mit Sortbeil angrei*

fen formen. — 9lebenl)er foll er burcf) einen gewanbten Offizier mit

einer wenig gasreichen Streiffcfjaar bem Äronpringett pon Sdjweben

ben inünblicfjen ©eriefjt fenben baß bie ^auptarmee auf Seipgig jief)c

;

Schriftliche« aber nicht« mitgeben
, bamit bem geinbe triebt« in bie

Jpänbc fallen forme*).

^>at ber ifronpring biefe Sotftfjaft erhalten? — 2Bir wiffen e«

nicht; wol)[ aber baß in biefen Jagen, mal)rfcf)einlicf) am 10. (fpät

am Jage), ein fcfjwebifcfcer jRittmcifter glcntining, pon if)m gefenbet,

bei bem dürften Schwargenberg eintraf. @« perftel)t ftef) übrigen«

Port felbft baß ^latow jenen Sefeblen nicf)t ngd)fommen fonnte , ba

bie UmfiAnbe ftef) halb gattg anber« erwiefen.

Selbft unter bem (Einfluß jener ermutf)igenben Sorauöfeßuitgen,

benen gu golge man bi« Seipgig gleicbfam einen fafi leeren 9iaum por

ftef) gu haben glaubte, ging bie 66£>rnifd>e Slrmee in ber Jljat bod> nur

gaubernb porwärt«. J>ie Jl)ätigfeit erftreefte ftd> am 9. nid)t weiter

al« baß Sßittgenftein unb Äleift ftd) hinter Sorna Pereinigten , unb

bie« Stäbteben bureb ihren Sortrab befehlen , (wa« fte auf il>rc eigene

<£ranb traten, ol)ne bagu beit Sefebl pou Schwargenberg gu haben) —
baß ferner bie rufftfeben ©renabiere unb bie 3. 5h"iraffter*J>iPijton bi«

*) ©dingt 10.
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ftfchopau, bif ©atben bis Nfarienberg vorrücften, unb Älettau’S $or*

trab unter uem $.*5R.*P. 9)tot)t, bie ©tabt fertig angriff, bie nod)

von bein Nad)trab ber fßolen gehalten nnirbe.

GS gelang *J3enig burd) eine Umgebung mit 2 33at., 2 ©chmabr.

über ^ungenau
,
ju nehmen

;
bie ©tabt mürbe befept , ber geinb nod)

gegen Nodjlip verfolgt. — Doll, ber ftd) gu SMohr begeben t>atte um
bent Unternehmen auf $enig beigumohnen , unb Nachrichten ein*

gugiet)en, ritt in baS ©täbtchen ein fobalb ber geinb eS verlajfett

hatte, unb bann, von feinen Dfftgieren begleitet, gu ben 93orpofien

bie ienfeitS auSgefiellt mürben. 21uf ber ©trajje nad) ^rohburg be*

merftc man einen großen SBagen , ber von mehreren Seuten gu gup

begleitet hrranfuhr. 2lld man ihm näljer fam
,

gemährte man mit

groper SBermunbcrung bap eS bie$elb*2lpothcfe beS 54)oniatomSfi’fd)en

GorpS mar, bie von brei Siebten geleitet, nad) fertig fuhr; bie sperren

maren fo überzeugt biefe ©tabt nod) von ben 3f>rtgen befept gu ftnben,

bap fte, franjöjtfd) angerebet, bie rufftfehen Uniformen Doll’S unb

feiner Umgebung gar nicht bcad)teten , unb mit Offneren ihrer eige*

nen Slrtnee gu fpredjen glaubten, bis fte, gu ihrer fehr unangenehmen

Ueberrafihung , als ©efangene öfierrcichifd)cn ^jufaren Übermiefen

mürben.

Doll mar aber in anberer Segiepung nicht fehr befriebigt von

biefem Nitt. „2Bir tjatten hier mieber ©elegenheit bie ©aumfeligfeit

ber Oefterreicher maf)rgunel)men , bemerft fein Slbjutant: anftatt ben

meidjenben ^eiitb lebhaft gu verfolgen, begnügen fte ftd) bamit bie

93orpoftett meiter vorgufdjieben.

"

Der jfaifcrSlleranber fam an biefem Dage mirflict) nach Gf)emnip,

ftd) mit ©djmargenberg gu befprechett— unb beiläufig erfuhr man aud)

bap Ggernpfchem in Gaffel eingerürft fei. Die Nachricht fcheint feinen

gropen Ginbrucf gemacht gu habm. Doü’S Slbiutant bemerft bagu

:

„eine nichtige Grpebition" (nycTan aKcneAmti«).

Der Nfarfch auf Seipgig aber, fam fdjon am 3lbettb bicfeS DageS

(9.) mieber ins ©toefen. ©ir Nobert SBilfon fal) ftd) veranlapt bent

©rafen von Slberbecn gu ntelben: „2Bir bleiben in echellons von

Nfarienberg bis fertig ftchen * (abgefehen natürlich von SBittgenfiein

unb Äleift bei Slltcnburg
,

bie als linfs erttfenbet betrachtet mürben)
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„unb bergelbmarfcball will feine entfetjeibenbe <Srf)facf)t tiefem." (We
remain in Schellon 8 from Marienberg to l

J
enig, anü Ute Marshall

will not fight a decisive battle.)

3Bat)r|'cbeinti(f) batte ein aufgefangener Srief SRurat’« an feint

©emaltn bagu beigetragen
,
baß man ftcb entfdjlo# angubalten. dt

mar nom 8. batirt unb SRurat fagte barin: bie Serbünbeten fcfyienen

i^re feften Stellungen in Söhnten gu nerlajfen unb in bie dbene herab*

gufleigen
;
ba« fei wa« Napoleon feit lange wünfebe.

Sßir miiffen glauben baß biefer ©rief in bein angebeuteten Sinn

(Sinfluß geübt bat, ba ©en. SBilfon in feinem Schreiben an Slberbeen

bingufügt : bie Sewegungen be« geinbe« feien fein SRücfgug fonbern

eine doncentration feiner ©treitfräfte : „er fudft bie Schlacht; ba« ift

$lan non feiner ©eite" (he seeks battle; it is his plan, im £>ri*

ginal unterjlricben) — im Sntereffe ber Serbünbeten aber fei e« unter

biefen Sebingungen nid;t auf ben dntfcbeibung«fampf eingugeben. —
35er Jt'aifer Slleranber foll gunücbft mit biefer neuen SBenbuttg cinner*

ftanben getnefen fein*).

SRurat, ber ftd) non Söittgenfiein unb jfleift immer weiter um*

gangen faß, fudjtc bie fürgefte Serbinbung mit Scipgig wieber gu ge*

vninnen, fainmelte ben größten Xbcil feine« ^»eer« (am 10.) bei grob*

bürg , unb marfebirte über *fkie«niß unb glö«berg auf ba« rechte Ufer

be« 3orban * Sache« ,
wo er auf ben -Ipöben bei ©eftewiß Stellung

nabtn. Saurifton febeint fict) bort non Stocbliß ber mit il)m vereinigt

gu haben. 35ie fielen, beftimint ^SJlurat’« glanfenmarfd) auf ber §eer*

ftraße gu beefen
,

gerietben barüber bei Sorna in ein für fte febr nadf*

tbeilige« ©efedft mit Labien, ba« ihnen bebeutenben Serluft gugog.

3n ©ebwargenberg’« Hauptquartier erfuhr man an biefem Sage

baß Slücber bei 35üben flehe , ber Ä'ronpring non Schweben bei Stabe*

gafl — unb baß Seitnigfen, ber nun mit 9Dtacf)t non 3>pliß auf 3)re0«

ben norbrang, nur 15 bi« 20,000 9Jtann nom geinbe not ftcb habe.

Slfan febloß nun au« allen oorliegenben ^Reibungen baß ber geint

„eine bebeutenbe ü)?ad)t beiSeipgig concentrire" unb ohnehin bureb ben

Äaifer Slleranber perfönlicb wie bureb bie 901acht ber Umftänbe gu

*) Sir Robert Wilson II, 438, 440.
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größerer Sbätigfeit getrieben , fain ber öflerreid)ifcbe ©eneralftab gu

fcem®efd)Iuß baß man auch bie eigenen Streitfrage faimnein muffe—
aber in eigentljümlidjer 2Beife

!

2)er gwei Sage Dörfer gefaßte Vefcbluß
,

grabe auf Scip^ig vor*

gugefjen, fonnte natürlich unter biefen Vebingungen nicht wieber auf*

genommen werben. So wie man erwarten mußte bort auf eine be*

beutenbe ,£>eereSmaibt bcS SeinbeS , ober gar auf feine Hauptmacht

gu flößen, erwachte vielmehr in Sd)wargenberg’S Hauptquartier wieber

ber frühere ©ebanfe, baß man ifyn nid)t angreifen, fonbern von bort

„wegmanoeuvriren" muffe. fDfan wollte feinen rechten Slügel um*

gehen ,
ober mit einer Umgebung bebrohen

; anftatt bie Armee vor*

wärtS in ber fRicbtung auf Seipgig gu vereinigen , begann man fte

linfS gu febieben , in bie fRid)tung natb ber Saale , unb in bem ®e*

wußtfein baß folcf>e Vlane von biefer Seite feinen Veifall gu erwar*

ten bitten , fuebte man bem tfaifer Aleranber — unb natürlich auch

bem ©cneral Soll — bie wahre Abftd)t fo lange als möglich gu ver*

bergen.

3e$t — am 10. Cctober — befahl Scbivargenberg ben ©ene*

ralett SBittgenftein unb 5?leift, in gwei 9Rörfd)en, an biefem unb bem

folgenben Sag, nach Vorna vorgurüefen — : er wußte alfo noch nicht

baß fte bereits bort flanben. — Älenau mußte nach fRodjliß Vorgehen,

unb unter bem Schuh biefer vorgefebobenen Abteilungen
, füllte fo*

wohl t>ie Hauptmajfe bcS öfterreicbifd)en HeerS (©pulai , SRervelbt,

Vring von Homburg) in gwei SRärfcben über fettig nach Altenburg

gehen ,
als SBarclap mit ben ©renabieren über ßbeinniß unb s4$enig

ebenfalls am 11. bei Altenburg eintreffen, unb bie ©arben bis auf

ben halben 2öeg von fettig nad) Altenburg folgen laffen. —
Um unS gang gu vergegenwärtigen wie verwicfelt bie bamaligett

Verhaltniffe waren, müffen wir im Vorbeigehen auch ber (Sinreben

gebenfen ,
bie Scbwargenberg bei biefer wie bei mancher anberen ©e*

legenheit felbft von öfterreid)ifcber ©eite erfuhr.

2)em ©eneral Sufa — unb alfo auch Wohl bem ffaifer Srang —
war nicht allein ber Vlarfcb nad) Seipgig , wie man ihn vorgehabt

hatte, viel gu fühn, fonbern aud) bieVewegung linfS nach Altenburg.

2)ufa belehrte ben Stuften (Scbwargenberg barüber in einem an fRa*
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be$fp gerichteten (Schreiben
,
baß auch beö hofmeifternben Dottö wegen

merfwürbig ift, ben ber ©eneral barin annahm. Grr fpridjt wie ber

Höhergeftellte jtt Untergebenen mit benen er nicht gang gufricben ifh

@r fürchtet 9iapoleon’d §eere0macht fönne (td) — (wol)l an berSftulte

herauf, über 9iochlifc) — gwifd)en bic Hauptarmee ber Berbünbeten

bei Slltenburg unbBennigfen werfen
;
man hätte eine folche Bewegung

[infö nur machen bürfen, wenn ftch „ bie feinblichen (Sorpd (Saurifton)

pon jRochlih jurüefgegogen hatten, unb man ber Bereinigung mir

Bennigfen’ö Slrinee gewiß war : ich würbe porgejogen tjaben ledere

in 6hfmn 'h abjuwarten unb erjt bann über bie Gorpd bei 9Jochli&

hergefatlen fein. Stuf jeben galt t)ätte ich geglaubt baf) bic Strafjc

pon Bfarienberg über *ßenig nach Scipgig ber s}5ioot unferer Bewegung

(fein müffe?) bat>er unfere Hauptmacht ftch Pon berfelben nicht l)ätte

entfernen fotlen, ob ich gleich wohl einfehe, bah e£ für ben geinb fehr

gewagt fein würbe, ftch gwifd)en bie Hauptarmee unb Bennigfeit ju

werfen. Dein Äaifer SRapoleon ift aber SlUeö möglich , unb gerate

bicö ift fein Sieblingömanocupre, ju welchem ich ihin , ich geftehe eö

3hncn, feine Beranlaffung gegeben haben würbe."*)

3n Schwargenberg’d Hauptquartier war man bereite feit bem

9. Pon Slugereau’ö Biarfd) an ber Saale herab unterrichtet, ja man

glaubte ihn bereite am Slbenb bed 9. bei Seipjig eingetroffen ; bie

Nachricht bah gürft Bforif) Siechtenftein unb Ühiflwann Pon ihm ge*

fchlagen worben feien ,
ba fte ihn mit fehr ungenügenben Mitteln an*

griffen, machte wenig Sluffehen. dagegen beunruhigte ed ben gürften

Schwarzenberg fehr bahH- Gollorebo, beiter fdjon feit mehreren Dagen

jurücfperlangt hatte, nicht fchneller heranfant, unb er lieh bc8hal& *>on

9feuein fchteibett. Dad unbehag(id)e ©efüht öftcrreichifcbe Gruppen für

längere 3«it unter frembent (Bennigfen’6) Oberbefehl ju wiffen ,
mag

bagu ba6 feinige beigetragen haben.

'Da man aber nach ber je&t erlangten ©inftcht eine geringe Bfacbt

por Dredben genügenb achtete, erging — nicht pon Sd)wargenberg

fonbertt auö bem Hauptquartier beS Äaiferd Slleraitber — an Ben*

nigfett ber Befehl, nicht nur (Sollorebo pon Dippolbiöwalbc über grei*

*) $tHroa(b, (Srinnerungen au« ben greitjeitafriegen , 86.
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btrg ber Hauptämter nad)rücfen gu laffen, fonbcrn auch felbft mit bcm

größten Üheil feiner Sinientruppen in ber 9üd)tung auf Seipgig auf*

jubredjen, unb vor Sredben nur ben ©rafen Solfiop mit feinen ©iili*

jrn fielen gu (affen.

©chmargenberg’d ©erfügungen für ben 10. unb 11. famen nur

mit bcm llnterfchieb gut Sludfüljrung , bafj bie rufftfrfjen ©renabiere

am lederen Sage nur bid Sangen * Seuba , bie ©arbeit nur nach

'fjenig famen.

Ser gürft ©chmargcnberg mar ungufriebett mit SBittgenflein,

meil biefer nicht , mie if)in groar nicht befohlen mar, mit er aber felber

in ?liräftd)t geflellt hatte , fd)oit am 11. bid in bie ©egenb von 9lötl)a

unb (föpenhain vorgebrungen mar, unb in golge beffen aud) nicht fo

beftimmte Nachrichten vom geinbe eingefenbet (jatte ald man münfehte.

Sdjroargenberg fcljrieb bein rufftfdjen ©eneral bedfjalb (12.) einen

impfinblichen
,

vermeifenbeit ©rief, unb bemerfte barin gunt ©chlufj

laf) bie Slugcnblicfe fofibar feien : „ ob id) gleich hi ber vollen lieber*

jeugung lebe , bafj und ber geinb an ber ©aale nicht guvorfommen

famt, mettn ihn bie ©orpoflett fcharf im Sluge behalten unb beffen

Serocgungen alfogleid) mefben. *

Siefer ©d)lufj ift merfmürbig
, meil barin angeteutet ift , mad

man in ©chmargenberg’d Hauptquartier gur 3^*1 münfehte, hoffte unb

fürchtete
, unb mie man ftd) ben möglichen ©erlauf ber Singe buchte.

3nfofem in biefein Äreid überhaupt von einer guverfkhtlichen lieber*

tugung bie Diebe fein fatin, f)iflt man ftef) überzeugt bafj bie ftrate*

iifdjc Umgehung bie man eben audguführen bemüht mar, ben geinb

mingen merbe Seipgig gu verlaffcn
;
— aber, menn er über bie ©aale

urüdging, menn ed ihm gelang ber verbünbeten Slrntee bort guvor

u fommen
,
bann ftanben , mie man meinte , unermünfehte golgen gu

ffürchten , unb bie Singe fonnten mieber eine ungünftige Söenbung

fhmen. 5Ran glaubte nätnlid) in bein Slugenblicf — menn aud) viel*

ficht nicht gang unbebingt — bafj ©lttd)er mieber über bie (Slbe gu*

üdgegaitgen fei. Sad alfo, ben fehnlidjen SBunfd) bed ffronpringen

jernabotte, ntujj mohl ber fchmebifche SRittmeifler gletnming ( 10.— 1 1 .)

icnn nicht ald vollenbetc Sl)atfad)e, bod) ald ein (freignifj berichtet haben,

ad bei feiner Slbreife aud bem Hauptquartier ber Norbarmce unmit*
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telbar bc»orffanb. 9fun aber ging »on ben ©ortruppen — maßt*

fcf>ein(id> »on bau dürften 9J?ori& Siecßtenftein — bie ^Reibung ein,

ber Ärotipring »on <Scf)tt>cbcn „ folle" bei Halle faßen, unb weiter an

ber Saale herauf, nad) 'Sterfeöurg inarfcßiren wollen. 3it Schwor;

genberg’S Hauptquartier glaubte man annehmen gu muffen ,
baß ber

Äronpring , wenn bem fo war, fteß wol)l nicht aus freier 28af)l gu bem

3ug an ber ©aale aufwärts entfcßloffen habe, fonbern gegroungener

SBeife, naeßbem er feine ©erbinbungen mit ber ©Jarf »erloren habe.

©Jan wollte nun, von ©eiten ber Hauptarmet SRaumburg unbSBcißen*

felS gewinnen, aud) um bem Ätonpringeit einen SluSwcg gur ©ereini»

gung gu eröffnen unb ißn aufnefjinen gu fönhen , falls er wirflid) bit

©erbinbungen mit ber (SIbe hatte aufgeben muffen — unb eS war

unter biefen ©ebingungen non großer ©ießtigfeit baß ber 0einb ten

©erbünbeten an ber ©aale nid)t guoorfani*).

X>ocß muß man baS nid)t für waßrfcßeinlid) , bie ©efaßr nicht

für bringenb gehalten haben ,
benn aud) bie ©?ürfd)e beS näd;ßtn

SageS (12.) waren nicht feßr angeftrengt. Natürlich gingen fit, ber

ßerrfdjenben Slnftcßt entfprcdjenb, feitwärtS, nicht »orwärtS. Um bae

©elänbe gur Sinfen gwifd)en ber ©leiße unb ©ftcr, unb über biefr

hinaus bis gur ©aale gegen Seipgig hin gu beden, würbe ein 93orlrab

»on ©?er»clbt’S Heertheil (©rigabe ©orbenburg) gwifchen gleiße unt

©Ifter nach Sucfa »orgefchoben, unb follte ftd) red)tS mit ©ittgenfain,

linfS mit ©egau in ©erbinbung feßen ,
wo ©foriß Siedfanftein unt

Xt)iclinann bereits ftanben, wäßrenb ©latow, ber ftd) mit Xßielmann

nicht »ertrug, unb ihm auS bem ©ege ging, feßon feit mehreren Sagen

in ber ©egenb »on ©egau unb Süßen ßerumirrte, wo er weber einen

ffeinb gu ßnben , noch fonft irgenb etwas nachweisbares auSgufüßren

wußte. — ©aS bie größeren Slbtßeilungen beS Hefrd betrifft ,
mar<

fchirte ©pulai nad) 3f'ß> wogegen Sarclap mit ben ©renabieren unt

©arben nach 2lltenburg fam, wo auch bie Hauptquartiere beS Äaiferi

Slleranber unb beS dürften ©chwargenberg waren, wäßrenb ber Raiter

»on Defarreicß noch in ©iarienberg »erweilte, ber Äönig »on ©reußen

bei ©ennigfen’S H^r.

*) Sir Robert Wilson II, 442 .
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Such bie 9?act)ricf)t baß ber neue ©unb mit©aiern nun gefdfloffen

fei , brachte b»e friegerifebe Xljätigfett meber in einen rafetjeren ©ang

noch in eine anbere Dichtung. ©chritt vor ©chritt, methobifch, würbe

bie (angfame Bewegung itacb ber©aale auch «in 13. fortgefeßt; ®pu*

lai marfebirte nach 9)iölfeit jenfeit® ber (Elfter, unb entfenbete »on bort

feie Dioijton 3Burr«b nach SBeißenfel®, eine fleitte Slbtheilung nach

9?aumburg. — SReroelbt gog nach 3fi&-

2)ie .fjeertheile oon SBittgenflein , Äleift unb Älenau famen ba*

gegen, gewijfermaajjen jufättig , etwa® oorwärt® gegen Seipgig. !9ian

bcabfichtigte eine jener Unternehmungen von benen ©uwororo nie hören

wollte
, welche aber ber gürft ©cbwargenberg fetjr liebte: „eine große

Secognodcirung" gegen Seipgig bin. 3Wurat, ber feine ©teltung am

3orfcan®bach betn geinbe gu nabe achtete, tjatte in ber 9fad)t ootn 11.

juin 12. eine anbere, hinter bein ©öfelbuct), bei Groftewiß, ©offa unb

'Störmthal begogett. (Sr fotlte nun etwa® weiter „gurücfgebrücft" wer*

beti. SBittgenjtein unb Äleift rücften gu bein Gnbe gegen bie ©tim«

feite feiner Stellung »or , welche inbeffen für „ beinahe unangreifbar

"

gehalten würbe, fo bajj man auf Älenau warten muhte, ber übet

^ombfen unb Sf)räna ihren linfett glügel umgehen follte. 91 ber Äle*

nau hatte einen giemlicb weiten 2öeg gurücfgulegen , unb mag gu fpüt

aufgebroebett fein. Gr oerfpätete (ich unb al® er ettblicb bei ©ombfen

cintraf, brach bie Sunfelßeit herein; bie 9tecogno®eirung mußte auf

ben folgcnben Sag perfchoben werben, unb bie Sruppen blieben ftehen

wo ftc eben ber 9lbettb betroffen hatte: Älenau bei *ßoinbfen, fein

Sortrab unter $Rof)r bei Sf)räna
;
— ©ortfdtafow mit bem erften

3nfanterie»Gorp® bei Otterwifch,— ber £ergog Gugeit non SÖürttem*

berg mit bem gweiten 3nfanterie*Gorp® , unb SBittgenftein’® ©ortrab

unter fahlen, bei ®roh'©ößfcf)a ;
— 5Ueift hinter ihnen bei Göpen*

haiit
;
— unb ba® rufftfdjc ©renabier * Gorp® , nebft ber Äüraffter*

3)ibifton £>uca, bie gur Unterftüßung oorgefenbet waren, bei©oma.

—

25a® gange übrige §ecr raftete bei Slltenburg. Jgticr aber follte

nun bie in©chwargenberg’® Umgebung herrfcheitbe Slnftcht in mancher

Segiehung eine wesentliche 9lenberung erfahren. ©raf@olß, ©lücher’®

Slbjutant, traf ein unb überbrachtc ein ©chteiben feine® ©eneral® ootn

11. Gr berichtete bah bie fchleftfche 9lrmee feine®weg® über bie Gibt
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gurücfgegangen fei ;
ba|j ftc bei Halle ftcbe, bic 9forb«2lrmee weiter ab*

wärt« an ber Saale, auf bem rcd;tcn Ufer biefc« Stufte«. $lan erfuhr

wa« (ich ereignet hatte, wie unb we«balb beibe §eere fleh borthinjt*

wenbet butten. ü>ie Sage in ber man ftd) befanb , erwicö ftcb unti<

wartet günftiger al« man geglaubt l>atte. „ £>a« änbert bie Sage ber

3)inge burebau«" (This quite alters the state of affairs) mrlbeteir

Robert SBilfon bem ©rafen Slbcrbcen. *) 3)ic fdjleftfc^e Slrmee fonnte

in unmittelbarer SSerbinbung mit Scbwargenberg’ö ^eer operiren; Irr

fteinb war nun febon fo gut wie abgefperrt oon ber Saale, u>o er

unter aitberen Umftänben ,
bie Flügel an Wagbcbuvg unb Erfurt ge<

jiüftt, eine feijr fefte Stellung ftnbcn fonnte. — 2)ic Hoffnung bajitj

gelingen werbe il)tt au« Seipgig gu Perbrängen, baö weg gu ma<

noeuprirett, fcfjien ftetjerer begrünbet, unb günftige 93erf)ältniffe auch

babureft gegeben bafj ber ftlitcfgug Napoleon’«, wie man ie$t über

wiegenb glaubte, nur über Sßittenberg auf ÜRagbeburg geben

fonnte.

2Bie man im öfterreictjifdjcn Hauptquartier bie Sage ber Dingt

nunmehr beurtheilte, unb wa« man beabfichtigte, ba« geht pollftänbig

unb beftimmt au« bcr3)i«pofttion hpr^or, fcic eben an bicfcni Sagc(13.)

pon Schwargenberg felbft unterfchriebcn in feinem kanten an Slüther

abgefertigt würbe ; fte ift folgenbett 3nhalt« :

„ Sille 9iad)rid;ten welche Pom ?5einbc eingeben ,
pereinigen fid)

bahin, bap er alle feine Slrmcerorp« in affen gwifeben Seipjig,

©rimma, SBurgen unb ©ilettburg concentrirt. Unfer 3wecf nutjj f('n'

ben Seiitb tn biefer Stellung immer mehr einguengen unb mit »errim

ten Äräften auf ihn gu wirfen. *

„2Benn e« für ihn feftwierig war, feine Subfifteng an ber ®bc

gu erlangen, fo wirb biefe Schwierigfeit gur Unmöglichfeit, nacflbeitter

biefen Slufj Perlaffen unb ftd; in einer ©egenb concentrirt bat, bie une

nach unb nach täglich «ne engere (Sinfcbliefjung gefiattet. Die

theile unferer gegenwärtigen Stellung erlauben cö un« an bie SB« 1

nid;tung ber feinblichen Slrmee gu benfen" — bie aber bloß burch

fölanoeuore, ohne Hauptfcblacbt bewirft werben follte. — ,3eb{

*) Sir Robert Wilson II, 446—447.
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Uebereilung würbe nachteilig fein ;
cd mufj beider mit ber größten

93orftd)t ju SBerfe gegangen werben."

3in Sillgemeinen war cd, wie man fchon aud biefen 3cilen

barauf abgefcljcn
, ben geint , namentlich im ©üben unb SBefan gii

Umfallen, unb bann in pafjwer ^altung abguwarten wad er t()un werbe

!

„golgenbe allgemeine CDidpofition wirb baljer zu tiefem 3^ecf

»orgefchlagen , unb »cm ber ^auptarmec am 14. biefcd audgefüfat: *

„©ie heutige SRccoguodcirung bed ©encrald ©rafen SBittgenftein

fann unb fcarf burdjaud feinen anberen 3we<f ha&tn / alö fiel) »on ber

©tärfe unb »on ber Ballung bed geinbed ju überzeugen, ©ie mujj

jeben ernfttjaften (Sljaraftcr »erincibeit, ber ein fo grofad Slrmcecorpd

in ©efaljr »crwideln fonnte , bie und feine Unterftü$ung gur Pflicht

macht.
*

„@d behnt ber Äroitprinj »on ©ehweben feinen rechten Flügel

nach ®Jcrfeburg aud. ©enerai 33lücher t)at ftch mit ihm an ber ©aale

vereinigt. 2>ad Terrain geftattet beiten eine vortreffliche Slufftellung

Zwifdjen SRerfeburg unb ^alle. ©eine 93orpoftcn bürften bid gegen

Schfeubih greifen, unb Mjjcn gemeinfchaftlich mit ben unfrigen beferen.
*

„2>ad Slrmcccorpd bed ©rafen ©pulat befefct SRaumburg unb

ftellt ftd) bei SBcifjenfeld auf.

"

„ ©encral ©raf SBittgenftein marfchirt linfd ab, bcfe&t mit feinem

©rod ffagau unb erhält burch bie ftarfe 23efc|jung »ott Sobftäbt feine

Serbinbung mit beut Sorpd bed ©rafen Äleitau , weld)cd auf 23orna

marfchirt, unb leicht gegen Äolbifc unb ©riinma betachirt.

"

„ 3)ad britte rufjifd;e ©orpd (bad ©renabier*@orpd) unb bie 3.

rufftfehe Mrnfftcr*3M»ifton bleiben fürdßrfte in Slltenburg."

„3)ad ©rod ber ^»auptarmee
, nämlich bad (Sorpd bed ©rafen

ÜRcroclbt, bic ofterreichifche £Refer»e* 2lrmee unb bie rufftfehen unb

preufafchen ©arben, fallen fid) bei 3 e*& auf*
*

*3>ad ©orpd bed ©rafen Sollorcbo befefst Ghtinnifc unb $enig

unb betadfat gegen Diochlifa 3)cr ©enerai »on Scnnigfen fucht ftch

fo viel ald immer möglich ber ©tra{je »on fRoffen unb SRcifan gu be<

mächtigen, um »on bort aud mit aller 93orftd)t Terrain gu gewinnen.

"

„3n biefer ©tellung fönnen unb rnüffen wir, wenn undbergeinb

3eit bagu läfa " — allerbingd ein feljr wichtiger unb eben fo jweifel*
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haftet Ißunft — „ felbft ben®eneral ». ©ennigfen ermatten, unb bann

mit bcr größten Sicherheit unb »ollfotnmenften Uebereinftimmung aller

Slrmeen" — bett Seinb angreifen? nein! — „nach unb nad) täglid)

immer mehr üerratn gu gewinnen fud^cn.

"

„£aS (SorpS beS®rafctt SBrcbe birigirt ftcf> in@i(märftf)en auf Sam«

berg, menbet2UleS an um ftd) jum s)J?eifter »onSßürjburg ju machen“

— bic©elagerungpon9Bürjburg um bie 2Srebe bitter getabelt morten

ift, beruhte alfo auf einer ©erabrebung mit bem SBienerJpof, unb mar

ihm anbefohlen — „befejiigt bie SÄainlinte" — fo weit auSfcbent

achtete man ben Selbjug auch jeßt noch im öfterrcichifchen Jr>aupt*

quartier! — „unb geht auf ben djergog oon ©almp" — bcr bie ftam

jöfifchen (Srfaßmannfchaften bei ÜWaiitj befehligte, aber jeßt feine mehr

hatte — „meint er if>m nicht früher entgegenfommt, bis granffurt am

5Jiain.

"

„S)em Äaifer Napoleon bleibt nichts 2litbcrcS übrig, als ftch auf

bie eine ober bie anbere SBcifc burchjufchlagen ;
mir aber hüben feine

anbere ÜJiSpofttion, als oereint auf bett !J3unft loSjugef)en, ben er an;

greift, unb ber ftd) fo gut unb fo lange als möglich oertheibigen muf.

2>ieS mirb bei ber genauen ©erbinbung ber 3lrmeen untercinanbcr um

fo möglicher, je enger ber ÄrciS mirb
,
ben mir nach unb nach um il|n

bilben.

"

ÜJian glaubte unb hoffte in ©chmargenberg'S Umgebung eigene

lieh Napoleon merbe, ausgehungert, boch am @nbe ohne mcittrrn

ifampf feinen Siücfgug über Sßittenberg auf SKagbeburg nehmen.

5Beg bahin ftanb ihm auf bie einlabenbftc SEBeife offen ;
menigftenS

fonnte er in biefer fJiichtuttg erft fenfeitS ber @lbe ©Siberftanb ftnben,

unb aud) bort feinen ernfthaft bebenflichen
;
unb eben bainit bie eigenen

Sßünfche in (Srfüllung gehen fönnten, fotltenaud), mie ftch ergiebt,

jene 2Bege offen bleiben. ©ian hütete ftd) wohl oor jebem ©erfuch fit

ju fperren. 3n bem ganzen Slftenftücf meht überhaupt ber ®eift jener

eigenthüntlichen, fdntcbternen©orftcht, melche bie fchlimmflen ©efafirffl

herbeijuführen pflegt, ffiurbett biefe Slnorbnungen alle fo auSgefüH

fo fonnte eS mol)l fautn fehlen baß Napoleon eine ©elegenheit fant

ftd) mit namhafter Ueberlegeitheit auf einen unb ben anderen 2h cl * tfI
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»erfninbeten $eere gu werfen — ober auf einen nach bem anberen —
unb groar nicht blofj um ftef) burchgufchlagen.

3» bem ©egleitfchreiben an Slüctier fagt Schwargenberg aud*

brürffich, biefer ©ntwurf gu ben nächften Operationen fei »on bem

laifer Slleranber gutgeheiften worben. S)er Äaifer feibft fcfjreibt benn

aud) bem preuftifchen gdbljcrren :
„Le Marechal prince de Schwar-

zenberg vous envoyant le plan qu’il compte suivre , il ne me
reate qu’ä m’y reförer.“

S'd bleibt alfo fein 3ror<’fU
;
»n perfönlichett ©erfef)r gu 2llten*

bürg war bein dürften Schwargenberg gelungen bie 3uftitninung bed

Äaiferö gu biefen planen gu gewinnen, — wenn aud) bie wenigen

2ßorte SUeranberd wof)l »erratljen baff er fein grofied ©efallen an

il)iien fanb, unb nicht mit »oller Uebergeugung barauf einging. 2lucb

jtofifelt er an fRapoleon’d fRücfgug nad) ffiittenbcrg unb 9Ragbeburg,

unb fpricfjt feine 3>»eifel gegen S3Iücf?er aud.

Unter biefen ©ebingungen blieb ed natürlich gang ohne Grinflufi

bajj ©ittgenfiein melbete : ©Jurat'd §eer fei l)öchftend 50,000 SRann

jlarf, unb ein ernfier Singriff auf baffelbe »erfpreche um fo größere

®ortheile ba Gienau ihm fefjon fafl im dürfen flehe. — 2?amit jebed

©efeefjt glücflicfj »ermieben werbe würbe nun feibft biefRecoguodcirung

aufgegeben
;

bad gange §eer foflte ftch , aufjer aller ©eruhrung mit

bem geinbe, am 14. einfach ünfd giefjen
;
©pulai nach SBeifjenfeld,

fein ©ortrab nach Süfcen; — 3Rer»elbt blieb ber SLidpofttion gu golge

bei 3eth fteljen — SBittgenflein fain mit feinem eigenen unb bem

Rleift’fchen (Sorpd nach ©egau an ber (Slfier — tflenau nach ©orna.

— „@d ifi fehr gu wünfehen bafj bie ©ewegung biefer breiSorpd bem

ifeinbe fo »iel ald möglich »erborgen bleibe, unb baher ber SRarfch

gröfjtentheild in ber Siacht »om 13. guin 14. biefed »ollgogen werbe.

"

— Sehen ftef) SBittgenftein, Äleift unb Ätenau mit Ueberlegenheit an-'

^griffen, fo geht ihr fRücfgug auf 3t*h — borthin marfchiren auch

tie öfterretchifche fReferoe ,
bie rufftfch*preujjifcf)en ©arben ,

— nur bie

uffifchen ©renabierc bleiben fürd Grfle bei Slltenburg, unb »or ihnen,

ei Cucfa, fleht ©forifc Siechtenftein ber »on ©egau, in einer ber allge*

teinen ©ewegung entgegengefefcten ^Richtung, borthin marfchiren foH,

$otl, iDcnftcürtigleitcn. III. 30
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fobalb it>n ©ittgenftein abgelöft hat ;
— (Sollorebo bleibt bei (5i)tm=

nif — fein ©ortrab bei ©entg.

3eft, ba ©djwarzenberg unb feine Umgebung ben ftaifer Hieran*

ber für ihre 2lnftcf)ten gewonnen glaubten
, erfuhr natürlich auch Soll

ohne weiteren ©ücfhalt waS beabjtchtigt würbe — unb lief ftch giütf*

lieber ©eife n i d> t für biefe ©iane gewinnen. @r gewährte baf tic

Defterreicher eine ©d)lad)t unter jeber ©ebingung oermeibcit wollten,

unb ba$ festen it)m l)6ct)ft unjwedmäf ig. — ©ein erfteö @cfd)äft war

ben ftaifer SUeranbcr non biefen 3been jurfiefjubringen, unb eS gelang

ihm aud) if)n oon9feuem ju überzeugen, baf jeft mehr als je bie gibt*

fiige 3cit gefommen fei, mit gefanuntcr ?EJJad)t entfchloffen auf ?eipjig

oorjufdireiten, unb ben geinb zur @ntfcheibungöfd)lacht herauSzufortcni.

6$ gelang. 2lber Holl erhielt nun, wie unS jenes fdjon mehrfach an*

geführte furze, aber inl)altöreid)e rufftfdje Sagebuch belehrt, »on feinem

ifaifer eine fein fcfywierige Slufgabe. 2lleranber wollte f)ier mietet

nid)t mit ©eftimmtljcit auftreten, obgleid) eS ftd) um bie (Sntfcfjeibung

be$ grlbjug«, um einen @ntfd)luf ber höchften Drbnung fyanbeltc;-

unb fo würbe benn Soll beauftragt bie leitenben öfterreict)ifctjen @ene<

rale im 9iatnen beS ÄaiferS ju Überreben unb umguftimmen
;
— ft

auf biefe ©eife , burch ©rünbe
,
gum ©Zarfcf) nach Setpgig unb gut

©d)lad)t gu bewegen. (HaMdipeme ABCTpifiigeB-b 6buo uaüeran

cpaa.enin. — F. M. Toab
,

CB’b^aBi. o cewb HairfepeBin «V
OTKpbijn> onoe Tocy^apio, n Tor^a orb hmhhii ero yroBapwi

ABCTpiuueBij npn6awa.HTbcn kt. AeumvHry, u ^aTb HenpinTe.no

reHepaabnoe cpa*euie.) ©atürlicf) muften nun ©erhanblungen mit

©c^warzenberg , unb inef)r noch mit 9fabef ft? unb Sangenau ,
folgen.

3)er Umftanb baf Soll ben fßamen beS Äaiferö Slleranber brauchen

burfte , war babei ohne 3weifel oon bebeutenbem ©ewidjt — : bei

liefen bie öftcrreicf)ifcf)cn ©enerale gewif einen lange gehegten

SieblingSgebanfen nicht leicht fallen , entfcfjloffen fich nicht leicht tu

bem lange oermiebenen, unmittelbaren Äampf mit bem gefürchteten

©egtter. 2Iber Soll war nicht bet 9ftann ber leicht etwas aufgab

;

— ober »ollenbS auö weltmännifchen SRebenrücfftchten nachjugchcn,

war ihm oollfommen fremb. 933ie er ftd? im Grinzelnen benommen

hat , wtffen wir nicht zu berichten — aber er brattg burd» — unt
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gewiß i|l eg fein fleincr 2>ienft ben er f)icr ber ©ad)c ber 93erbünbeten

leiftete !

3)ie fetjon an alle ©enerale berfenbete 3)igpofttion ©d)Wargen*

berg’g für ben 14. ©ctober, würbe jurüefgenommen, unb eine anbere,

tt?cld)e ben SJfarfd) auf Seip^ig berfügte, trat an if)re ©teile.

9?ur ©pulai, Worifc 2ied)tenftein, X^ielmanit, S)?enöborf, blie*

ben auf bem linfen Ufer ber (Slfter
; hoch gingen aud) fte gegen ?eipjig

»or : ©pulai big s
XRufd)Wifc, bie brei festeren ©enerale nad) Sü&en.

3*»ifd)en ber Gljier unb f)3(eifjc jogen Sfervelbt bon 3fi& nad)

©roitfd)
;
bie ößerreid)ifd)en SRefcrben bon SKtenburg in bie 9fäl)e bie*

fee Orte (nad) 2llten»@roitfch) — bie rufftfd)*ftreufifdjen ©arben nad)

SWeufelwifc. — 2luf bem rechten Ufer ber ^leijje, ale äujjerfter rechter

glügel, bie rufftfd)en ©renabierc nad) 53orna.

2)en »orgefebobenen ^>eertl)eilen unter ©ittgenflein , iflcift unb

Jflenau blieb nun bod) aufgetragen bie „grofje fRecognogcirung" aug*

juführen, melcfje 2>iebitfd) mit befonberem Gifer betrieb, wie benn aud)

bie befonberc ©igpojttion baju bon ihm entworfen ijt. Sie würbe

jejjt borjuggweife baburd) beranlajjt ba(j üRurat bon bett ^>öl)en bei

Aröbetn berfd)wunben war. — Obgleich bebeuteitb berftärft, ba

Slugeteau nm 13. bei Seipjig eingetroffen war, patte biefer Selbherr

bod) einen Slugenblicf bie 2lbftd)t Seipjig aufeugeben, unb ftd) big über

feie^?artf>e $urü<fjUjiefjen. 9iur bie beftimmte 9Jad)ricf)t, bafj SRapoleon

naf)e, hielt il)n babon ab. 3nbeffen wich er bod) in ber 91ad)t big auf

bie fanften Jpöhen bie fid) bon ÜRarffleeberg nad) äßadjau unb Siebert*

Wolfroifc jieljen.

§ier würbe er nun aufgefudjt. ©iebitfd) glaubte nur einen SRad)*

trab aufgcftellt ju fehen ,
unb beranlajjte ben ©rafen Palpen mit utt*

jureichenben Mitteln eine 9ieitermaffe anjugreifen bie man bei Siebert«

wolfwifc gewährte — blojj um ju fef)en ob fte SBibcrftanb leifien werbe

— unb baburd) würbe ein immer wadjfenbeg, grofjeg fReitergefed)t

herbeigeführt, bag eine gewijfe 33erüf)mtf)eit erlangt f)at. Unberbicnter

2Beife ! — benn eg war eigentlich eine bollfonunen planlofc JRauferei,

bie gar feinen 3wecf hntte.

Verlängert würbe bieg feltfame ®cfed)t in ber $l)at nur burd)

bie gebanfenlofe fRaufluft beg Äönigg 9Rurat. 2Bir bürfen hier wohl

30 *
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bie Semerfung einfcfjalten , baß ber 9iuf biefeS tb)fatrnlifd>en ^oten<

taten, ein ausgezeichneter 9feiter*©encral zu fein — ber Sepbliß M
napoleonifchen -fjeerS — ein burcfjauS unverbientbr war — unb fid)

nur erhalten fonnte, weil niemanb über 9iapoleon’S Schwager tie

einfache SBatjr^eit fagen burfte.

Wurat war »ollfominen unfähig größere Waffen fReiterei ju füh*

ren. ©enerale welche .Jpeertheile befehligten, fudjten bie 9ieiterbrigabm

bie baju gehörten, feinen Slicfen ju entziehen, wenn er in ber 9iäbe

war. Denn würbe er fte gewahr, fo gcfchaf) eS wohl baß er (ich ihrer

bemächtigte ,
um ju ihrem Sßerberben irgenb eine ganz ftmtlofe 9Jau*

ferci anzufangen. — .£atte er größere Sfeiterfchaaren 311 führen ,
fo

entglitten tie 3«3 C I feh r lei^t feinen .Ipänben, ba er immer nur auf

baS achtete waS in feiner unmittelbaren 9läf)e »erging
;

tie ©encralt

unter feinen befehlen , Wänner wie Satour * Waubourg , fRanfoutu,

unb »or allen ber feljr tüchtige Wontbrun, wußten ftef) felbft ju helfen

— unb um fo beffer je weniger er ftef) in ihrer unmittelbaren %ibe

herum tummelte, unb flörenb eingriff.

diesmal fanb er 93ergnügen baran bie alten, mit Slugereau au«

Spanien angelangten Dragoner*9tcgimcnter in baS ®efed?t ju führen,

unb biefe bewährten Krieger machten auch burch auSbauernbe 5apfer<

feit ihrem 9fuf alle @hre - 3)och würbe baS Treffen ben granjofen

fehr nachtheilig ,
benn bie rufftfehe unb preußifche iReitcrei blieb barin

allerbingS einigermaaßen im ®ortheil
;
wie beutfdjc Offiziere berichten,

oorzugSweife baburd) baß ihre fßferbe in bejferein ßuftanbe waren, unb

felbft bie fpäteren Angriffe noch mit einigem 9fad)brucf auSfübrrn

fonnten ,
wäßrenb ben ^ferben ber franjöfifdjen Dragoner bie ßräfte

ganz »erfagten. So »erloren biefe Dragoner
,

bie in einer «Schlacht

wichtige« leiften fonnten, unb nicht zu erfeßen waren, ganz wtnüßer

ffieife, wohl faft ein Drittheil ihrer Wannfdjaft unb $frrbe ;
barunter

500 ©efaitgene. — 2lm dnbe z»g Wurat fte unter ben Schuß ber

franzöftfehen ^Batterien z«rücf; bortl)in fonnte ihnen fahlen nidjt

folgen ,
ber baS ©rfecht ohnehin gerne fefjon früher abgebrochen hätte-

DefterreichifcheS $uß»olf »on Jffenau’S ^»eertheil »erführe noch

baS »om geinbe befeßte Dorf Siebertwolfwiß zu erobern
;
würbe aber

mit bebeutenbem SBerluft zurücfgefchlagen. Der 93erfuch würbe wtber
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erneuert nod) felbfi unterflüßt
,

weil ©djwargenberg ingwifdjen — ju

Sittgenftein’S großem Mißfallen — burd) ben ©rafen Satour unb

®tr Robert Silfon ben 33cfel)l gefenbet Ijatte baö ©efeefjt abgubredjen.

2lud) Soll wofynte biefem ©cfedjt bei
,
um fief) über ©tärfe unb

(Stellung bc« geinbe« gu belehren. 3>aß aud) ©djwargenberg an*

mefenb gewefen wäre, wie Slfter berichtet, erweift ftd) nadj ®en. Sil*

fon’« Slufgeidjnungen entfliehen at« ein 3rrtf)um.

2lm Slbenb lagerten Äleift’8 unb Sittgenfkin’3 Gruppen beitfrö*

bern , ©offa ,
— unb etwa« weiter gurücf bei Wagbeborn

, ©törmtljal

unb ©«pentjain — tflenau gwifdjen ^ombfen unb $f)räna. — 2>ie

Siiefenfämpfe in ben ©benen bei Seipgig waren eröffnet.

Sed)öte0 ßapttel.

3)ie @d)ladjten bei üdpjig. — STofl’« Slntbeit an ben 35i«pi'f!tionen — feine

Serinenbung bet bern ©einrat Jtlenau — ©efedjt am Jtelniberge unb bei ©ei;

fertsfyain — ber 18. Dctober — Soll’« ©enbung an ben Jtönig »on ©adjfen.

— ©eitere tßtane. — SWarfd) nach granffurt am 3Jtain.

s
3D?it rafdjen ©dritten eilte Napoleon berbei auf ba« verfyängniß*

volle gelb. 2lud; ben Äönig »on ©adjfen, ben er au« 2>re«ben mit*

genommen bntte — anber« wiffen wir ba« ®erl)ältniß nidjt au«gu*

brüefen — ließ er jrßt oon ©ilenburg nad) Seipgig bringen — unb am

Slbcnb be« 15. Dctober« waren außer ben Gruppen unter Surat, bie

fdjon auf ben ^>öl)en bei Siebertwolfwiß ftanben (§eertl)eile Victor,

gaurifton, ?)3oniatow«fi , Slugereau unb bie neu angelangte Reiterei

unter ?D?ilf>aub , nebft benSioiftoneng’l^ritier unb 33erfl)eim) — aud)

9Jlarmont, s3)iacbonalb, 39crtranb, Satour*2Jiaubourg unb Scbafiiani

mit ifyren Gruppen
, fo wie bie ©arben

,
in ber ©egenb von Seipgig
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eingetroffen. — SWarmont, ^uerfit angelangt, würbe fd?on am 14.

micber auf ber ©trafte nach §atle, bis 8inbentl)al oorgefenbet, um

bieft ©egcnb ju beobachten , wo man benit hoch bte fchlefifche Sirnue

»ermuthete. — 2)a« 3. 2lrmee*(5orpd (©ouf>ain) je$t wieber von

geführt, foöte ttebfl ber $)ioifton 2>ombrow3fi am 15. bei ?0?otfau

bereinigt fein , brachte aber nur gwei feiner Sioijtonen bortf)in ;
tie

britte — Delmaö, nebft gournicr’S Reiterei, mar noch ittrücf auf bcm

9Bege nach ÜH'tben — SRepnier oollenb6 noch auf bem 3Rarfd) von

Sßittenberg nach 25üben.

Sluch für bic ©erbünbeten mar ber 15. Dctober ein Sag ber 93or^

bcreitung. 2)ie petfchiebrncn Slbtheilungen ber böljmtfchcn 2lrmee räch

tcn biö in bie (Stellungen , bon benen auS fte am folgenben Sag jum

Singriff fchreiten follten. ®pulai bereinigte ftd) bei 8ü|>cn mit ©lorifc

Siechtenftein unb Shielmann, unb fenbete ben Dberfien SRenöborf HS

SRarfranftäbt »or. — URcroelbt , beffen ©ortrab bis 3roettfau ging,

bie öflerreichifchen föeferocn, bic rufftfehen unb preujüfchen ©arten,

flanben bei Slubigaft, wo ©arclap’S Hauptquartier war. — Sluf tem

rechten Ufer ber ©leifje blieben Sßittgenftein
,

jfleifl , iflenau unb tie

rufftfehen ©reitabiere in ihren gefirigen Stellungen. — Golloreto, ju

weit gurücf um an ber beoorftehenben ©djlachtSlntheil gu nehmen, fam

nur bi« fettig. — SerRaifer oonDefferreich, bereinig Don©rcufcn

famen nach Slltenburg, ber großen (Sntfcheibung nahe gu fein.

galt nun auch bie aitberett Hfere ber ©erbünbeten ,
von ter

©aale unb von &'6tf)en hör, näher heran ju gieren ,
— wa$ in

giehuttg auf bie fchlefifche Slrmee auch gar feine ©djwierigfciten h a,,t -

— 3»t>ar , bie erfte Diöpofttion ©chwargeitberg’S fanb in ©lücber'S

Hauptquartier wenig ©cifall — in bem ®rabc fogar baff man bie

SluSführung ablehnte,— : aber nur um ben jfampf näher unb in einer

entfeheibenberen gorm aufjufuchen. — 2)er 2)iöpofttioit jufolge foUte

nämlich bie fchlefifche Slrmee gu ihrer ©echten, auf bie ©trape von

SRerfeburg nad) Seipgig übergehen, unb bort in unmittelbarer ©erbin«

bung mit ©pulai jutn Slitgriff auf Siitbenau fchreiten, waö nicht ohne

großen 3eitt»erluft gefächen fonnte , unb in ein fehr fchwierigeS ®t'

länbe führte. — ©lücher fenbete ben »iel »erwenbeten SRajor 9?ühle

in baS grofje Haup tquartier , um jtt rnelben bah hie fchleftfche Armee,
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in giolge beS 5Jforfd)eS ber ftorbarmee nach ^aüe, auf bem rechten

Ufer ber Elfter, auf ber ©träfe von ^>aOe nad) Öeipzig bleiben, unb

bcinnad) über ©d)feubif Vorbringen »vcrbc. — @r hatte nur münbliche

Aufträge, nach allem früheren zu fdjliefen, Wahrfd)einlid) aud) ben

barauf aufmerffam zu machen bafj man ben Kronprinzen von ©djiveben

aud) jefct bei JpaUe fo wenig als früher fid) felbft überlaffen bürfe.

Unb auch fonfl follte er manches Gebeuten gcltenb machen , baS man

auferbem noch hotte. — ober brach bie fd)lcftfd)e 2lrmee nad)

©cfofeubif auf.

3m Hauptquartier ber fJforbarmee bagegen blieb ber SBiberwille

beS Kronprinzen von ©d)weben , ftd) ber ©egenb wo nun ber ent»

fchcibcnbe Kampf bevorftanb, zu nähern, wirflich unbeftegbar. Der

Kronprinz brach zwar om 15- auf von Köthen — aber nad) H flÜc !
—

Die Slufforberungen Slücher’S nad) Bitterfelb zu marfdjiren, würben

fo wenig beachtet
,

als ©ir @f)arleS ©tewarfs 33orfdjlag , bie 9?id)*

tung auf SanbSberg zu nehmen — benit alle biefc 2öcge führten nad)

Seipzig! — 2lm @nbe ergab fid) baf felbft berSftarfd) nad>Halle nur

ein Borgeben war. Der Kronprinz lief bie 3Ri(itair*@efanbten aller

Berbünbeten torttjin vorausgehen — um fic unb itjre 9tathfd)läge,

unb bringenbeit 2lufforberungen loS zu werben ! — Dann aber blieb

er felbft in ©plbif, unb hiflt baS ganze Hw am SßeterSberge an, utt*

ter bem Borwanb : bie Druppen feien fo ermattet baf fte nid)t weiter

fönnten ! — 9tad)bcm fte zwei Dagc bei Köthen geraftet hotten, waren

fte burd) einen SJtarfcf) von 2 1
/a SDteilen in folrtjem ©rabe erfd;öpft.

Da mithin bie gefainmte Sforbarmee an ber ©d)Iad)t nicht 2ln»

theil nehmen fonnte
,

gefalteten ftd) bie Bcrhältniffe nach ben Um*

ftänben ungemein günftig für Napoleon.

@r felbft berechnet fein hier vereinigtes S^xtx zu 200,000 Btann,

waS uns nicht befrentben fann wenn wir erwägen baf er bie Berftär*

fungen, bie ihn hier unter Slugcreau unb an @rfafmannfd)aften errnar*

teten, auf 30,000 Btann anfdfägt. ©ollte er nun auch feine ©treit*

fräfte um einige taufenbÜÄann uberfchäft hoben, waS barin feine @r»

flärung finben fönnte baf er ftd) bie täglichen Berlufte , burd) Kranf*

heiten unb Defertion , vießeidjt geringer bad)te als fte waren — fo

gewinnen bod) bie Berechnungen welche bie Berfaffer bcS befannten
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SBerfö: „®efd)id)te ber Kriege inGruropa" angeftellt fyaben, unb beten

©rgebnijj
, burd) fo!d>e 2lngaben fRapoteoii’ö einen l)of)en ®rab ton

SBafjrfcfjeinli^feit.

Wad) biefen Scredjnungcn wäre nämlid) Napoleon’« Jpeer am

16. Dctober

190,755 «Wann

fiarf gewefen; gcwijj war e3 nid)t fdfwädfer, elfer um ein unbebeutenbeS

flärfer — unb ba e3, mit alleiniger 2lu«nal)ine ber 13,800 «Wann

unter Wepnier, ganj auf bein ©cfylacl)tfelbe anwefenb war, Ijatte Wa«

poleon Ifier $u feiner Verfügung :

176,955 «Wann.

Darunter ungefähr 33,500 Weiter.

(Df)ierö beregnet auerft —XVI, 519— nad) Den autl)entifd)en

Senaten bie iffm Vorlagen
,

bie franjöjtfc^e Slrmee — allerbingö tor

bem Dreffen bei ?iebertwolfwi$ am 14. — auf 199,000 «Wann, unb

läfit bann jwar biefc 3«£>l — XVI, 539 — unterwerft auf 190,000

9Wamt jufammenfdjwinben, unter biefe3al)labergel)taud)ernidjtf)trab.)

SBae bie ©treitfräfte ber 93crbünbeten anbetrifft , fo fonnten ftt

am 16. in ba$ @efed)t bringen: ton ber Jpauptannee:

1) 5Dcfdcrreid)er
j

bie 2., 3., 4. Slrmee* Slbtfjeilung

(9J?ertelbt, ©pulai, Älenau), bie Weferten C^rinj

t.£omburg),Ditirton«jWorif$icd)tenftcin,©treif*

Sorpö ton Sfyielmann unb 2Ren$borf, im ©anjen 65,457 9R.

2) Wuffeit ; SBittgenflein’ö .Jpeertlfeil unb bie Weferten

unter bem ©rofifürften Sonftantin .... 37,870 *

3) «ßreufjen
; Äleift’d ^»eerttjeil unb bie ®arben . 29,751 «

3ufammcn 133,078 Wi.

93on ber fd)lcftfd)en Slrinee

:

1) Wuffen unter längeren unb ©aefen .... 38,970 «W.

2) «fkeufien unter g)orf 21,461 <

3tn ©an^en alfo

:

3ufammen

193,509 «Wann
worunter in runber 3‘if)l 38,000 Weiter.

60,431 «W.
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SJud) eine bebeutenbe Webrzabl Bon ©efebü&en brachten bie 93er*

bitnbrten nicht auf bad ©cblacbtfelb. Napoleon’« tjier BerfammclteS

£eer f>aftc , wie auö Sertbier’ä amtlichen Seriellen l)en>orgel)t , nad)

«Ben erlittenen 93erluften, noch 700©tücfe©efdut& — unb wer einen

®licf auf bie 93erfaffung ber Bcrbünbeten §eere wirft , wie fie in ben

Beilagen Bollftänbig mitgetl)eilt ifi ,
fann ftd) burd) eine leiste 9fed)*

nung überzeugen bajj bie zur @d)lad)t ain 16. Bereinigten rufftfefoen,

öfierreicbifchen*unb preupifeben Jpccrtt>eile nur ungefähr 800 ©tücfe

©efcf)üts Ijaben fonnten.

2)afj ber Kofacfen*©chwarm unter ?ßlatowbci biefer ^Berechnung

gauj auficr Sldjt gclaffen ift, will wenig bebeuten, ba ©rauebbarfeit

unbSBertb biefer Gruppen nid)t auf beut gelbe ber <5ntfcf)cibung liegen.

©ine entfebeibenbe, ober auch nur eine bebeu»

tenbe Ueberlegen^eit Ratten alfobie®erbünbetenara
16. Dctobernidjt! — 2>a0 war ba« 2Berf be0 Kronprinzen Bon

(Schweben, ©ein z»»eibeutige6 ©erfahren bade bewirft baff bie 25er*

baltniffe ,
in ber 2Bat)rl)eit , weit anberö geftaltet waren , alö man fte

im SlÜgemeinen, ziemlich unbeftimmt, Borau0fefct— : anberä nament*

lieb, ald frangöfifdie ©djriftfteller fte mit vieler Kunfi unb entfe^iebener

Slbftcbt zu febilbern bemüht fjnb.

Napoleon ad)tete fogar feine Sage nod) Biel günftiger al0 fte in

ber 2b<d »nr. Sie ber Wenfrf) eben nur all zu (riebt glaubt wa$ er

mit fcbnlidtem Verlangen wünfebt, war babei felbft eine Borgefafjfe

Meinung mit im ©picl. I>rr 2Bal>n bafj bie 9?orbarmee ganz l
"^

cr

bieSlbe zurürfgegangen fei, febwanb freilich nad) uttb ttacb ; aber nun

glaubte Napoleon, wir wiffen niebt genauer auf waö für Wubricbten

unb Reibungen geftüftt, ber Kronprinz Bon ©cbweben fei mit feiner

eigenen unb ber fcbleftfcbrn Slrmee, auf bem linfen Ufer ber ©aale,

aufwärts nach Werfeburg gezogen.

©cbon um 8Ubr früh (15.) fdjrieb er in biefem©inn bem War*

febaü Wacbonolb : B 2lUc9iacbricbten geben babin, baf? baöSorpS bed

Prinzen Bon©d)weben, Bertnöge eines WanocuoreS, welches icb nicht

begreife
,
über bie ©aale gegangen ift , uttb feine fRicbtung auf Werfe*

bürg nimmt, fo bafj Warmont nid)t3 als fReiterei oor ftd) bat. 3fi

ber 3mecf biefeG WanoeuBreS uns alle zu fangen (de nous prendre
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tous) fo fehe ich barin einen neuen Seroeiö »onX^or^ieit bie ber^rinz

«on Schmeben in tiefem 2lugenblief jcigt , ba er in bcr 3mifchenzeit

bie öfterrcicbifd)e 53rmre unb bie SBittgenftein’S ii)ren eigenen Kräften

allein überläht "
(puisqu’en attendant il abandonne l’armee autri-

chienne et celle de Wittgenstein ä leurs seules forces).

ÜJiancherlei F>at, fcheint cd, im Saufe be? Sage? bazu beigetragen,

biefe 93orftellung mehr unb mehr zu befefligen, unb felbft um 8 Uhr

am Slbenb melbetc sU?armont mieberholt bah er nur fKeitcrei unb 2lr*

tillerie t>or ftch ^abe. 2Bar bern fo , befanben jtd) ber Ärouprinj unb

Slücher bei SJierfebttrg fenfeitö bcr Saale, bann fonnten ftc brn Sag

barauf an ber Schlacht feljr gemijj nicfytüfycil nehmen. 2>ie®efagung

oon Seipzig (unter SDtargaron) unb 4</s SRarfchbataillonc (unter bem

©eitcral Sefol) genügten bann vodfommen bie ^äffc über bie s
}$leihc

unb Slfter, bei Scipjig unb Sinbcnau, gegen fßlatom’6 Jfofacfen ju

fd>ü$en. Napoleon fonnte bann and) bie Jpcertfjcile bie fegt noch unter

9?ep ba?©elänbe norbmärt? poii Seipzig beobachteten unb hüteten, bie

Gruppen unter SBertranb, Warmont
, Souhant unb Dombromöfi , bie

9teiter*3)miftonen Sorge, §ournier, Defrance, gleichfalls gegen bie

^»auptarmee unter Schmalenberg permenben; mit anberen üBorten,

biefe, „bie auf ihre eigenen Kräfte allein, angemiefen mar" mit einer

erbrüefenben Uebermacht angreifen.

©aruin füllte Napoleon in folcher Sage, ber gelbherren» lieber»

legenfjeit ftch bemüht bie er mitbrad)tc, nicht baS ©röfite, nicht einen

entfeheibenben Sieg hoffen? — Unb bah ftch bie Sorftellung baran

fnüpfte eS fömte ihm gelingen auch fegt noch einen gänzlichen Um*

fdpoung ber europäifchen ißerhältniffe t>crbcijuführen , mar natürlich

genug.

So fah Napoleon bie X)inge mirflich an-, mit foldjen Hoffnungen

unb planen mar er nach Seipzig gefommen. 2lud) berbuonapartiftifche

Schriftfteller ber unS erzählen mill bah Napoleon feinen riefenhaften

flauen jenfeits ber ©Ibe entfagte, unb nach Seipzig eilte, meil 23aiernS

Untreue ihn gwang ben Jfainpf um bie ^»errfchaft in (Suropa aufzu*

geben, unb nur noch bie Sicherheit beS eigenen §eerS unb granf*

reich?
z
11 benfen — : ber ©eneral fielet, hat bieS feltfamer SBeife me*

nige Seiten meiter fchon miebcrpotlftänbigoergeffen, fegt nun bei feinem
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gelben gerate entgegengefegte 2lrtft<^ten unb ©lane voraus , unb fagt

eben aud): „Jusqu’ k ce moment les diepositions de l’Empereur

sont toutes offensives. S’il obtient une victoire complete, la face

de l’Europe peut encore changer.“

©apoleon’S Slnorbnungcn für ben folgenben Dag gingen beim

aud) baf)in alle vorhanbenen Streitfräftc gegen Schwarjenberg’S Slrmec

ju verwenben. — Sd)on ftanben bie Hecrtf)eile ©oniatowäfi , ©ictor

unb Saurifton, ben redeten gh'igcl an bie ©leige gelehnt, auf ben fanf*

ten Jpöf)m hinter ©tarffleeberg , Sßacbau , bis über Siebertwolfwig

hinaus
;
— Slugereau, bie ©arben, bie Sieitcrei unter Satour*2Rau<

bourg, tfeHerinann unb ©tiltjaub a(S iKücfhatt hinter ihnen; —
SWacbonalb unb Sebaftiani in ber ©egettb von Holjhaufen , beftinnnt

ben rechten Flügel beS geinbeS ju umgehen. — 3n ber ©ad)t vom

15. jum 16. erhielten beim aud) bie int ©orben von Scipjig verweil*

beten Heertf)eile ben ©efehl ftch biefem Sd)lad)tfelbe füblich ber Stabt

ju nähern, unb jur ©erwenbung auf bemfelben bereit 311 halten. —
Die Druppm unter bent SJiarfchail ©ep, nämlich Souham’S Sorps,

bie ©eiter*Divijton gournier, unb tvie eS fcheint aud) bie polnifche

Divijton DombrotvSfi füllten freilich ben 9©arfd)all ©tarnwnt in ber

Stellung bei Sinbcnthal ablöfcn, unb baS ©elänbe gegen Halle hin

bewachen — : aber wohl nur vorläufig , unb bis man ftd) auch für

ben folgenben Dag überzeugt hatte, bag von biefer Seite nichts ju be*

fürchten fei. — 2lud) ©ertranb füllte vorläufig bei SBiberigfd) fief)en

bleiben, wo er eben war, SJiarmont bagegen (ich fogleid) in brei Stnf*

fein jwifd)en Seipjig unb Siebertwolfwig auffteHen.

2luS ©apoleon’S Slnorbnungen lägt ftd) übrigens fd)liegen bafj

er bie Hauptmacht ber ©erbünbetcit in ber ©ichtuttg ber Straffe ju

ftnben glaubte , bie von Seipjig nach ©rimma führt ; hier wollte er,

über Holjhaufen unb ScifertShain, ihren rechten glügel umgehen unb

gegen bie ©leige bräitgen.

Die wirtlichen Slnorbnungen beS gürfien Sd)Warjenberg ent*

fpraefaen freilich biefem ©ilbe nicht. 3nbem wir biefe nun mittheilen,

müffen wir vorauSfefcen bag ber Sefer eine ber vielen ffarten ber ®e*

genb um Seipjig jur £anb {jat, j,j e fcjt t,en Dagen ber ©ölferfd)(acht
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erfc^icncn ftnb ,
unb un® barauf befchränfen bie SRatur be® ©elänbe®

umher , nur mit wenigen SÖortett in Srinnerung ju bringen.

(Sine weite, wellenförmige, fruchtbare Sbene bc^nt ftcf> auf bem

rechten Ufer ber gleiße
, oftwärt® oon Seipjig au®. Sin höchfige legt'

ner, wenn auch wenig erhabener Santfiridj, jieht fuh burch bic® glacf)*

lanb in ber Dichtung ber Strafte »on ©ritnnia her, non Xhräna, jwi*

fchen ben Duellen ber ^ßartlje unb benen te® ©öfelbacij® t>inburdj,

über Siebertwolfwiß unb fßrobfthaiba , auf Seipjig felbfi herab. 33on

biefem Sanbftrich fenft (ich ba® ©elänbe auf ber einen Seite bem

Sauf ber Garthe folgenb nach Laucha , auf ber anberen jur gleiße

hinab, ber mehrere ©ewäffer jufließen. 3n biefen ©efilben nun, bic

bem ungeübten 2luge leicht al® eine gleichgültige $läd)e erfcheinen,

ftttben ftd) hoch mehrere oortheilhafte Stellungen, auf ben fleinen

Sanbrücfen welche bie ©ewäffer feheiben , unb bereit fanfte Abhänge bic

äöirfung ber Artillerie begüitftigen , währenb bie Stinnfale ber ©ewäf*

fer, fumpftge SBiefen an beren Ufern, unb fleine Reiche gu benen ftc

aufgefiauet ftnb , am ftuß ber Abhänge ben 3»9ang erfdjwercn.

3m 2ßefteit ift bie® ©elänbe burch bic gleiße begrenzt bie bidjt

an Seipgig bahin fließt. Stwa® weiter gegen SBeften, faft ber gleiße

gleichlaufenb , fließt bie Sljier norbwärt®, bi® fiefj beite glüffe unter«

halb Scipjig, bei ®of)lis, oereinigen. — Der 3ancfel jwifchen biefen

beiben glüffen bilbet, wie ber Uferftreifen $u beiben Seiten, ein ungc«

mein burchfchnittcne® , fchwierige® ©elänbe. Die fumpftgen, oft über*

fchwenimten SBiefen, bie feuchten ©ehölje, ftnb oon einem labprinthifch

wirren 9?eß fleiner SBajferarme burchfreitjt, bieSlftcr unb gleiße fchon

oor ihrer enblicheit SSereinigung oielfach in SSerbinbung feßen. Die

*flfabe unb SBege welche burch biefe tieflirgenben SBälber unb SBiefen

führen, ftnb natürlich nicht ju allen 3af)re®jeitcn unb bei jebetn SBetter

brauchbar — fReitcrci unb ©efchüße fönnen ftch faum irgenbwo außer*

halb tiefer fßfabe bewegen.

Al® einiger in jeber 3ab>re®geit unb unter allen ©ebittgungen für

alle Druppengattungcn gangbarer 2Beg jieht eigentlich im Bereich tc®

Schlachtfelbe®, nur ber hohe Steinbamm burch bie® ©elänbe, ber

*/t ®leile lang, burch mehrere Srücfcn unterbrochen, oon Seipjig nach

Sinbenau führt. 211® eigentümlich ift bann noch ju beinerfcn, baß
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ba« trocfene ©elänbe, n>cld)cö jenfeitö Sinbenau gegen ©larfranßäbt

anfteigt, ßd) nur nach unb nad) erweitert, ba bicSlfter ßd) g(ctd) un<

terßalb be« genannten Ort« im Sogen nad) SBeften wenbet. 'Tie

Strafe welche twnßeipgig in fübweßlid)er Dichtung nad) ©egau führt,

gef>t bei (Sonnewifc über bie ©leiße, burd) einen %ty\[ be« Üießanbe«,

unb bann fpäter in ©egenben wo ber ?anbßrid) gwifchen biefem gluß

unb ber (Slßer, breiter, trocfncr unb roegfamer wirb.

Die Di«poßtion gur @d)lad)t, bie fchon in ber 9?ad)t vom 14.

gum 15. October in Sd)wargenberg’« Hauptquartier au«gearbcitct

würbe, iß ?angenau’« SBcrf. 3hm fiel biefe Aufgabe gu, theil« weil

er fid) bagu brängte unb überhaupt großen ©iitßuß übte , tfyeilS weil

man ihm eine genaue Jtcnntniß ber ©egenb gutraute. “Da« fcfjeint

jebenfciU« ein 3rrtl)um gewefen gu fein , benn fein 2Bcrf ift fo eigen«

tf)ünilidjer2Irt, baß fefbft eine gang oberflächliche ffcnntniß ber ©egenb

fd)on genügt — ja fogar ein ©lief auf bie tfarte — um ßd) von ber

Ungwerfmäßigfeit feiner ©orfd?läge gu übergeugen.

2Bir tßeilen biefe erße Di«pofltioit gur@d)(ad)t beiSBadjau roll«

ßänbig mit, weil ße weniger allgemein befannt geworben iß, unb wir

ihren 3n^alt jebenfall« umfehreibenb wieber geben müßten.

„Die2lrmee be« ©eneral ©lüdjer conccntrirt flet) mit Slnbrud)

be« Dagc« bei ©üntl)er«borf auf ber Straße von ©ierfeburg nad)

?eipgig. ©on ba au« poufßrt ße präci« 7 Uhr mit bem @ro« auf

Seipgig. Da« Detachement von Schfeubiß fud)t ßcf) ber ©rütfc über

bie ©arthe gu bemächtigen, muß ßd) aber wol)l vorfehen, baß e« nicht

jugleich feine Sommunication unb feinen fltücfgug auf Halle verliere.
*

„Da« ©orp« be« ©rafen ©pulai conccntrirt ßch mit bem gürß

ÜJforiß Siechtenftein , ©eneral DhWmann unb Dberß ®ien«borf ver*

einigt, mit Slnbrud) be« Jage« bei SDiarfranßäbt, bricht von ba 9Kor*

gen« 7 Ul)r auf, unb marfdflrt auf Seipgig. ©« iß für tiefen lag

an bie ©efel)le be« ©eneral ©lücher gewiefen.

"

„Da« Sorp« beö ©rafen ©tervelbt, bie öftrrreid)ifd)en9ieferven,

bie rufßfdjen ©arben, concentriren ßd) gu berfelben 3<it bei 3w«nfau,

brechen früh um 7 Ußr von ba auf, unb marfd)ircn auf Üeipgig.

"

„©eneral ©raf SBittgenßein greift um 7 Uhr prüci« ben geinb

an unb brängt ißn gurücf bi« nad) ?eipgig. ©eneral Älenau beginnt
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biefen Eingriff gu brrfclbcn 3cit nach Der 2)i0pofition be« Orafer.

SBittgenftei.n.
*

„ 3ft Scipgig genommen, fo fteüt ftd) bie 2lrmee bc® ©cnnal

S3lüd)cr linf« gur Beobachtung ber ©trajjcn »on 2>üben unb 3örbig.

— 2)a« Cforp« be« ©rafen ©pulai percinigt ftd) mit btr öjlerrti#

fctjen «pauptarmee, welche ftd) auf bcn ©trafjen, fo Pon (Silenburg unb

Söurgen fommert , aufftellt. — Da« Gforp« beö ©rafen SBittgfnftfin

ft eilt ftd) auf bcr (Strafte pon ©rimma auf."

„Da« Sorp« be« ©rafen Sollorcbo marfcfeirt bergeflalt Poti $(--

nig nach Borna, bajt e« am 16. bafclbft um 10 Uf)r Bormittag« ein»

treffe" (baö mar nid)t möglich).

„Diejenige 2lrmee*2lbtf)eilung, welche guerft nad) Seipgig bringt,

befefct bie (Stabt mit 2 Brigabeit unb 2 Äaoalerie*9iegimfntern, roelcbe

für bie Drbnung forgen unb pon einem DipiftonS * ©encral foinman»

birt werben.

"

„ 3in §aü fine« fJiücfgug« birigirt ftd) bie 2Irinec be« ©enera!

33tüdjcr auf fOicrfeburg. Da« 6orp« be« ©rafen ©pulai , Siebten*

ftein, X^ielmann unb 5Jten«borf auf SÖeifjenfel« unb üiaumburg.

Die ^»auptarmce über begatt auf 3fife‘ ©eneral SBittgcnfiein unt

Äleift auf SUtenburg. Älenau unb Gfotlorebo nad) fertig.
“

„ 3m galle jebod), bafj bie 2lrmee be« Äronpringen nid)t über bie

@lbe gegangen märe, — (auf ba« rechte Ufer gurücf nämlidj) — fc

wirb 8 . 1q . ber Äronpring gebeten, am 16. b. mit anbredjcnbeai

ÜJiorgen an ber ÜJhitbe burcf) Demonftrationen bie Slufinerffamfcit be«

geinbee batjin
3
U gieren , unb beit littfen Flügel be« ©eneral Blütyr

fräftig gu untcrftüfjcn. Die Slnnee be« ©eneral Blüd)er wirb in

biefetn galle am 15. fo »weit porrüefen , um am 16. ben Singriff

pon ©d)feubifc mit bem Sd)lagc 7 Uf)r gegen Seipgig ober in ber

9Üd)tung porneljmen gu fönnen , in welcher ber f^einb aufgeficllt fein

fann. ©eneral ©t. trieft perfolgt jebod) Pott 9J?erfeburg biejenigt

DiSpofttion , welche im entgegengefejsten gaH für bie 2lrmee be« ©f'

neral Blüd)er im Einträge ift.

"

„Sollte enblid) ber gwar unglaubliche, aber bod) mögliche ^ 11

eintreten bafj ber geinb noch fhfr ber @lbe gueilt , unb Seipgig unb bie

©egenb nur mit einem Gforp« betft, bann führt bie ^auptarmec ben
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bereits vorgefeßten 2Xn<jriff am 16. mit altem 9?acßbrucf auS, verfolgt

feie ©ortheile nach Umftänben mit ber hiernach bciuejfenen Straft,

renb ©eneral ©lücher mit ber Slrmee gleich linfS abmarfchirt, unb bie

Hauptarmrc beren ©ewcgungen fchleunigft folgt.
*

©ormaltenb ift, wie man lieht, in bem ganzen Sntwurf ber

©ebanfe Napoleon werbe feinen fKücfgug
,
wenn er nötl)ig werbe, auf

SBittenberg unb Wagbeburg nehmen. Um fo weniger weift man ftch

gu erflären baß ber dpauptangriff nicht auf bie feinblichc Stellung bei

©Sachau unb Siebertmolfmiß gerichtet werben follte — benn ein 2ln*

griff l)ier war eS ber alSbann auf biejRücfgugSliniebeS geinbeS führte,

unb biefe aufgufuchen, bie[e gu bebrohen, liegt fo fetjr in berSRatur ber

©adic baß eS fo gietnlich in febein ©efedit vorfoinmt. I)er friegerifche

3nftinft führt ohne alles ©tubium, auch bie Xfcherfeffen unb bie Araber

ber SBüfte barauf. — Wan wollte Seipgig von Sinbenau her erobern

!

wie baS je für möglich hat gelten fönnen bleibt voUfommenunbegreif*

lieh. — 9?och bagu hatte Sürft ©chwargenberg bie ©egenb gwifd>cn

gleiße unb Slfter am 15. felbft beftchtigt, unb blieb bei biefen ©la*

nen ! — Sin ©eweiS wie gänglich er von bem Urtfjeil anberer abhän*

gig war; Sangenau'S Behauptungen gegenüber lehrte i(>n ber ©nblicf

bet ©egenb felbft gar nichts

!

2US 2oll mit biefen ©lanen befannt würbe, hatte er nicht allein

fehr viel baran auSgufeßen, fonbern er verwarf fte gänglich, unb fudjte

in langen Srörterungen ben gürften @<hwargenberg unb feine firategi*

fehen Wentorc bavon gurücf gu bringen. 2)ie Hauptmacht ber ©er»

bünbeten in jenes fumpftge unwegfame Dreiecf gmifchen ben beiben

^lüffen gu führen , wo eS feine Wöglichfeit gab fte gu entfalten , unb

auS bem fein 2Beg hinausführte, fchien if>m gang wiberftnnig. 2)ie

Cefterreicßer hatten vor von biefen ©ümpfen auS ben Uebergang über

bie ©leiße bei Sonnewiß gu ergwingen , auf biefe ©Seife bie hier ver»

famtneltc Hauptmacht gmifchen Seipgig unb ber feinblichen ©tellung

bei SBacßau auf baS rechte Ufer bcS glujfeS gu bringen, unb baS feinb*

liehe Hffr f° entfeheibenb in glanfe unb Dfücfen gu faffen. Xoll

behauptete ber Uebergang bei Sonnemiß
,

unter bem nahen geuer ber

feinblichen ©efeßüße unb ber feinblichen ©chüßcn , werbe nimmermehr

gelingen; aber auch vorauSgefeßt er fei an fich möglich, ber geinb
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laffe ihn gefcfjctjen , bemühte |id) Joll btn öftcrreicf>ifcl>cn Herren vor*

guredjnen ,
wie biefer Uebergang , bie aflmälige Entfaltung jenfeit«,

fthon ber örtlichen Schwierigfeiten wegen , eine fo unabfel)bar lange

3eit erforbern würben, bah an ein ernftlid)eS Eingreifen in ben @ang

ber Schlacht von hier auS gar nicht gu benfen fei. Äonnten bod) bie

Gruppen nur auf einem fchmalen 2Bege, alfo nur mit fet)r fcbmaltr

gronte an ben gluf? gelangen. Er «erlangte bie Hauptmacht foüte

auf baS rechte Ufer ber 93Ieifje verfemt , unb gum Singriff auf bie @tel<

lung bei SBachau verwenbet werben
,

beren linfer glügel vorgugSweifc

umgangen werben muffe, SergebenS ! Sdtwargenberg unb Sangtnau

blieben taub für alle ©rünbe. ES war eben ein SieblingSgebanfe non

benr fte ftef) fo leicht nicht loSfagen fonnten. 2Benn man bie 'Blärfdit

ber vorhergehenben Jage beachtet , fteht man wohl bah bie Semen*

bung ber Hauptmacht gwifchen ben beibett glüffen fchon früher bc«

fchloffen unb ftrategifch eingeleitet war.

3)a Joll h>« nid>t burchbrang, bat er ben gürjkn Schwarten*

berg bie 2>iSpojttion nicht eher an bie gührer ber einzelnen H tfrthfile

gu verfenben, als bis er mit bem ÄaiferSlleranber gefprodjen habe —

unb fünbigte an bah er felbji ftch fofort gu biefem begeben werbt.

©Iücflicher SBeife befanb ftch baS Hauh ,(l urtrt ' fr tfaiferS
,

gleich

bem ©d)wargenberg’S in fßegau, gang in ber 9iähe. Ohne grofse

9JJühe überzeugte Joll ben Äatfer »on ber unheilvollen Serfehrtheit

bieferfßlane — vielleicht um fo leichter weil überhaupt baSgelbherm*

anfehen beS gürften Schwargenberg unb feiner Umgebung in Slleratt*

ber’S Slugen gar fehr gefuttfen war ,
— unb JolI’S Sitte ber 2>iSpo*

fttion feine 3uftimmung gu verfagen, würbe erhört. — Sind) Diebitfcb,

ben übrigens fein 2lmt nie mit bem öfterreichifchen ©enerafftab in S9e*

rührung brachte, foll ftd)

,

vom Äaifer um feine Sieinung befragt, in

bemfelbcn Sinn geäujjert haben — unb felbft Somini fchreibt ftch W
biefer ©elegenheit ein gewiffeS Serbienfi gu. ES mag fein bah au4

er Jiebitfd) unb JoH beiftimmte*, baS ifi fogar wahrfcheinlich ,
t®«

tnüffen aber bemerfen bah ft gu biefer 3cit febon längft feinen Ein*

fluh mehr übte, ba feine Unbrauchbarfeit im gelbe offenfunbig gewor*

ben war.

$>er tfaifet Slleranber lieh nun ben gürften Schwargenberg gu
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fich entbieten, unb fügte bie Sitte f)inju, bie Serfenbung ber Digpo»

fition noch aufeufdneben. Der öfierreidjtfcfje gelb^erc erfriert pon

Stabefcfp unbSangenau begleitet — unb feltfam ! fo Ieid)t er fonft alg

gefchmeibiger Hofmann ftcb fügte — namentlich por Dregben fel>r ju

Unrechter 3«it — fo unbeugfam jeigte er ftcf) je$t ! — @r batte fich

geftäfjlt. Sicht ©rünben nur blieb er unzugänglich — auch bie Stimme

eineg üaiferg oermochte nichtg über ibn. — Sollte bie Sorjtellung

Sangettau’g ba$u beigetragen fyaben, bafi auf bem gewählten üffiege ber

entfcheibenbe Schlag burd) Ceflerreidjer geführt , porjuggweife fte gu

ben eigentlichen Siegern in berSölferfchlacht, unb ruhmgefrönt ju ber

erfien Stelle unter ben Serbünbeten erbeben werbe? — @g ift faum

ju glauben ; hoch ha t man eg behauptet. — 216er wie bem aud) fei,

Schwarzenberg brängte benÄaiferSlleranber ju einem Schritt ber bie»

fern gewifi unenblid) fdpoer fiel, ba er feiner Satur, feinem SBefen

burchaug wiberfprad) — : er jtoang ihn ein entfcheibenbeg SBort in

beflimmter SBeife augzufprechen.

Der 5?aifer fcbeint wirflich gulcfet bie ©ebulb Perloren zu haben

;

wenigfteng fagte er mit einiger Sitterfeit
: „Sun, mein Qm gelb»

marfchaü, ba Sie barauf beftehen, fo fönnen Sie mit ber öfterreid)i»

fchen Slrmee machen wag Sie wollen
;
wag aber bie rufftfchen Drup»

pen bcg ©rofifürften Sonftantin unb Sarcfap’g anbetrifft, fo werben

bicfe auf bag rechte Ufer ber ^leifjc übergehen, wo fte fein follen, unb

nirgcnbg fonft
!

"

Satürlid) machten biefe SBorte ber (Üonferenz ein @nbe, unb per»

festen bag öfterreicpifche Hauptquartier, ober oielntehr ben ©eneral

Langenau, in bie Sothwenbigfeit eine neue Digpofition zu entwerfen.

Siuftte man hoch ohnehin bie fchleftfche 2!rmee gewähren laffen, bie

bereitg nad) Schfcubih oorgerücft, nicht por Sinbenau erfchien, unb

felbft ben Seiftanb beg ^»ccrthcüö unter St. *ßrieft auf biefem Swift

perfagte. Sie fotlte nun auf ber Strafte Pon HaU e gegen Seipjig

porbringen.

Sor Sinbenau erfchien bemnach nur ©pulai im Serein mit 9So»

rih Sicchtcnftein , Dh'elmann unb SSengborf, um bag Dorf unb ben

Sluggang beg bortigen ©ngpaffeg anzugreifen. Da nun nicht eine fo

gewaltige Heeregmacht biefe Strafte oerfperrte, nahm man, im SSiber»

loU, £E)«ntt»ürbitjfeiten. III. 31
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fprud) mit bcn früheren ffioraudfe&ungen an, bafj Napoleon mobl »et«

fucbcn fönntc fid> bcn Weg gum fMcfgug nach Weifknfeld unb an fcic

(Saale gu bahnen ,
unb fo mürbe benn ©raf ©pulai jefct febon ange<

liefen — biefen Weg iin 9?otbfall frei ju geben ! — Würbe er ge<

Drängt , fo foUte fein 9tü<fgug auf Wölfen unb 3ei& geben, unb bie

Diöpofttion machte if)m jur b^flidjt in biefem gaU feine nad) Weijjen.

felö unb Naumburg entfenbeten Gruppen ))on bort abgurufen.

Dem §auptgebanfen aber, ben man natürlich für einen genialen

hielt, blieb man feltfamer 2Beife auch unter fo oerünberten Umftänten

getreu. Wit ber ^auptinaffe ber Defterreicber unter Wertelbt unt

bem Grrbpringen oon -Jgwtnburg, wollte man auch jc$t baö Unmögliche

beginnen, fte burd) baö unwegfame Jieflanb — bureb ben febwierigen

@ngpa§ bei (Sonnewifc, biebt am geittbe ber bie ©ebüfebe am Ufer unb

ben beberrfebenben Xbalranb befefjt hielt ,
über ben glufj führen unb

ftegreid) fenfeitö entfalten. Wan hoffte auf biefe Weife bem geinte,

ber au8 ber Stellung bei Wad)au naebfieipgig gurüefging, eine fermere

Weberlage beigubringen , unb wollte für biefen Schlag felbjt bie ruffi-

feben ©arben nid)t gang auö ber §anb geben. 3Wrtt i*e t>
man

um bem jfaifer SJleranber bcn Willen gu tl)un , auf baö red?te Ufer

ber Weibe übergeben ,
aber nur bis Dfötba , wo fte bem eigentlicb«1

©d)lacbtfelbe bei Wacbau noch fetjr fern waren. Dort follten fte 1)0°

am glufj fteben bleiben „ fo baff fte in gleicbem Waafje bie fRefcroc tee

©rafen Wittgenftein unb beö ©rbpringen non Reffen * £>omburg bil«

ben." — Seicht waren fte non hier nacb @onnemi& gu gieben, wenn

ba 2ltlcg ging wie man ^offtc.

2luf bem rechten Ufer ber Weibe ftanben alle Jruppen unter

S3arclap, unb batten gur Aufgabe ben geinb in ber Stellung bei

d)au angugreifen. 2116 9iütfgug8punfte mürben 3ei(J unb 2lltetiburg.

unb für Älenau’d Sorpö fettig genannt.

Der ÄaiferSlleranber feinerfeitd, fab ftd) nacb anberer $ülfe unt.

@r glaubte Sennigfen merbe febon an biefem Jage (15.) Holfcip a:

reichen, unb forberte ihn bringenb auf menn irgenb möglich; am folgen'

ben auf bem Scblad)tfelbe gu erfebeinen ,
unb ben rechten glügtl ber

oerbünbeten ^)eere@macbt gu bilben. — Dad mar aud) nicht möglich 1

s3ennigfen batte erft am 13. Dctobcr bie grangofen unter @t-
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gänzlich nad) 2)rcdben gurütfgcworfen , urtb erreichte am 15. erfl bie

Ufer bet 3fd)opau in ber ©egenb pon 2Baib^eim.

©o cingcleitet brach ber 16. Dctober an, unb cd ift belchrenb

ttct) 9iechenfchaft bapon ju geben
, welche ©fachtpertheilung burd) bie

Slnorbnungen Sangenau’d fyerbeigefüfyrt mar.

Napoleon I)attc nad) 2lb$ug ber 42,000 SJtann, bie unter 9lep

unb ÜJiarmont— 3)ombrowdfi unb bad 3. fRciter*©orpd eingerechnet—
burch ©lücher’d Singriffe im Siorben pou Scipjig feftgchalten würben,

ungefähr 135,000 9Jiann gegen bie ^»auptarmec $u perwenben, war

ihr alfo an 3«hl Potlfommen gewachten. 3m ©efonbcreit ftellten ftch

bann bie ©crhältniffe noch ungleich giinftigcr für ihn.

3)ie 5ßerbünbeten pcrwenbctcn auf bem linfen Ufer ber ©leifjc

unb (Slfter, por Sinbenau, unter ©pulai’d befehlen in runber 3uh (

20,000 5Rann
;
Napoleon jur ffiertheibigung bed ©affed (unter 58cr*

tranb, Sflargaron, Scfol) 15,500.

3)ic öjierreid)ifchc ^>eeredmacht in ber 9?teberung jwifd)en beti

gtüffen betrug 29,000 9)?ann; ihre 58etfud)c über bie ©lei|k ju fom*

men würben burch einen Ül)eil b« ©oltn unter ©oniatowdfi
,

burch.

bie ÜMoijton ©emele pon Slugereau’d ^teertheil unb ein ©aar ©atail*

lone ©arben, im ©anjen burch etwa 10,000 'Diann, ftegreid) abge*

wiefen.

3ur 93ertheibigung bed eigentlichen ©djlachtfelbed pon 5D?arff(ee*

berg bid jum tfolmberg, behielt alfo ber frangöftfcfoe tfaifer nicht wem*

ger ald 109,000 Üftantt; bie ©erbünbetcit bagegen führten hier, wo

bie (Sntfcheibung lag, nur 84,000 ÜJiantt ^um Eingriff Por

!

9iod) baju ftanben junädjft 19,000 SJiann ruffifdjer unb preufji*

fcfjer ©arben bei Dfötha anberthalb teilen Pom ©djlachtfelb , bad fte

erft in mehreren ©tunben erreichen fonnten — felbft wenn fte ben 58c*

fehl baju erhielten. — ©d waren alfo am Siorgen, unb für ben grö*

^eren ühfil bedSaged, faum 65,000 SKann, bie $u bem Singriff

eined überlegenen unb tapferen geinbed in Portheilhafter ©tellung

fchritten.

2>ic ©efedjtdPerhältniffe fonnten fogar bem Sluge noch ungünfli*

ger erfd)einen ald fte wirflich waren , benn ungefähr 22,500 ÜJfann

(Älenau unb bie prcu^ifrf)e ©rigabe 3ieten) — rüdten auf ber©trafjc

3t*
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von ©ritnma, ienfeit« be« Univerfttät«walbe« heran ;
— 10,000 ruf*

ftfdje ©renabiere unb Äürafftere waren al« entfernter fRücfhalt bebeu*

tenb gurücf — wa« von ber *J3let^e bi« an ba« genannte ©el)ölj, Sie*

bertwolfwifc gegenüber, auf einer Sinie von ad)t bi« neuntaufenb

Stritt, unter Äleift, bem £crjog Sugen von Württemberg, unb bem

gürften ©ortfcbafow jum Singriff vorging, betrug, fatnmt ber «Reiterei

unter ^afflen, welche bie IBerbinbung jwifcben cen beiben lefctcren er*

galten follte, nur wenig über breifjigtaufenb 9Jfann.

@« war alfo natürlich genug bafj ber Äaifer Slleranber erfdjracf

— baff ihm bänglich gu fBhttbc würbe, al« er am Worgen eine be*

berrfchenbe Slnböbe erfftieg — unb von ba au« bie wenig gasreichen

ßolonnen ber Serbünbeten gewahrte, bie fid) in ben weiten ©efflben

faft verloren — : unb gegenüber, auf ben fanften Sinken bie gewal*

tigen franjöftf^en Batterien, bie bicfjt gebrängten, tiefen ©paaren

be« geinbe«. — 33eforgt fragte er feinen glügel*2lbfutanten Wolgogen

ob biefer Singriff wohl gelingen fönne? — Die Slntwort lautete ,
wie

wir au« Wolgogen’« Wemoirett wiffen, nicht ermutbigenb. Der Äai*

fer fenbete nach 5Rötba ,
an bie rufftfcben ©arben ben ©efebl vorgu*

rütfcn — wa« nicht in Sangenau’« planen lag — unb bann auch an

ben gelbmarfchall ©djwargenberg ,
eben biefen Wolgogen al« ©oten,

mit ber bringenben Slufforberung bie öfterreid)ifd)en fReferven auf ba«

rechte Ufer ber gleiße herüber gu fenben.

Der Singriff auf bie Stellung ber grangofen von fÖlarfflecberg

bi« Siebertwolfwifc war in ber Dbat mit fo uttgenügenben Mitteln

unternommen, bafj ba« geuer ber franjöftfc^en Slrtillerie im Wefent*

lieben allein genügte ihn gum Stilljtanb gu bringen unb abgubalten,

unb ba« iff einer ber eigentf>ümlict)en 3i*8 e &i e fft tnerfwürbigen

©flacht.

Sei fölarffleeberg , wobin 5fleift vorbrang , entfpann ftcb gwar

auch ein heftige« Infanterie * @efed)t ,
aber nur baburd) baf? ©ottia*

tow«fi felbft gutn Singriff überging um ba« ^anfänglich ohne Wiber*

ftanb aufgegebene Dorf wieber gu nehmen , welche« bie fjjreufjm ent*

fcbloffen behaupteten. Der -ipergog (Eugen von Württemberg mufjte

ftcb balb barauf befchränfen Wachau gegenüber im furd)tbarften geuer

ber feinblichen Batterien , in ber fc^liinmften Sage, au«gubarren bi«
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bie Dfeferoen heran fein fonnten. 'Die ©tanbhaftigfeit mit ber ffleift

unb ber.£>ergog unb bic ruffxfcf>en unb preufjifchen Sruppen unter ihren

^Befehlen lange, blutige (Stunben über, unter ungeheueren SBerlufien in

folctjcr Sage aubbauerten, ift gewijj ber f)öcf)ficn Slnerfennung wert!).

'Bian fonnte ^tcr wohl beforgen bajj ber Sag ein fehr fchlinuner mürbe,

tenn ber ©ebanfe bap Napoleon fclbft an bcrSpigc feiner gabireichen

(Schaaren gutn Singriff übergehen werbe, fobalb er biefe fcf?w>acf)cn

Jpcertbeile ber SSerbünbeten burch bab geuer feiner ©efchüjjc h*nrc **

djenb gertrümmert glaubte, lag feljr nahe
;

bic fKeferven aber, bie man

unmittelbar hinter ftd) batte, waren weit entfernt unb nicht fehr

jahlreid).

SJuch ber gürft ©ortfehafow machte feine gortfehritte gegen Sic*

bertwolfmij}
,
unb verfugte bab nicht einmal ernftlich, ba er barauf

angewiefen mar bie pierte Solonnc unter Älcnau abguwarten, bie jen*

feitb beb Unimfttätbmalbcb, auf ber (Strajje von®rimma her angrei«

fen foUtc unb, weiter gurücf, etmab fpäter crfdjien alb bie übrigen.

2)od) mir fönnen unb hier nicht bic Slufgabe fteüen ben Hergang

ber gangen, riefenhaften 53clferfd)lad)t gu ergäben; baß mürbe viel gu

meit führen ; bat hoch felbft eine ©efebiebte biefer wenigen Sgge in

gmei ftarfen 33änben, beiSöeitem nicht alle3meifel gelöft. (So müffen

mir unb benn barauf befchränfcn, bie ^auptergebniffe in (Erinnerung

gu bringen, — auf einige weniger beachtete Umftänbe »on SBichtigfcit

aufinerffam gu mad)en — unb etmab näher nur aufSoH’b perfönlidw

©rlebniffe eingugehen.

35er Äaifer Slleranber mar bahin gefommen baff er ben öfterrei*

chiichcn ©eneralen wenig gutraute — : ob mit 9ied)t ober Unrecht ha*

ben mir hier nicht gu unterfudjen. ©enug, er fenbete ben ©eneral

Soll am frühen borgen , mit fehr unbeftimmten Slufträgcn gu Äie*

nau — : im Sßefentlichen um bei beffen ^jcertheil benfelben ®influfi gu

üben, ben ber ifaifer ftd) felbft auf bem <Schlachtfelbc von Siebertwolf*

rot'h bib gurfßleifjc, unmittelbar gu üben oerfprad). — Soll fonnte

leicht bemerfen, bah er bem ©eneral Älenau nicht willfotnmen fei; me«

niger SBdtmann alb ©raf Sollorebo, fudjte ber öfierreidnfchc ©ene«

ral auch nicht wie biefer bei Äulm
,

fein SSJfifjbebagen unter ben gor«

men einer gewählten, ritterlichen ^öflichfeit gu verbergen, unb fo tra*
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ten bie Schwierigfeiten bc« gegenfeitigen ©erhältniffe« gleich gu 2ln*

fang fef)t beutlich hm'or. Nebenher glaubten bie rufftfchcn Dffigiere

bie Soll’« ©egleitung bübcten
,

gu betnerfen bajj Ä'lenau Weber fefjr

felbftfiänbig , noch gmrg unabhängig fei ;
c« fchien vielmehr als ftehc

ihm, in ber fßerfon feine« (Shcfö be« ©eneralftab«
,
be« Dberften ©a»

ron fRotf)firch, fctjon ©in (eitenber unb überwachenber SRentor gur

Seite. J)aö ©enchmen bicfeö lefjtcrcn leitete auf bie ©erinuthung

bafj er wof)l befonberc ©erhaltungSbefehle unb©oUntachten, unmittel»

bar vom .!pöchft*Äommanbirenben, hüben fönnte. SBenigften« fam

eS vor bafj ©raf gflenau, auf fragen unb ©emerfungen Soll’«, fchwei»

genb einen fragenben ©lief auf fRothfirch richtete
;

biefer antwortete

bann ftatt feiner, unb ging nöthigenfaH« — in etwa« gereigtem 2one

— auf bie (Erörterung ein.

©ine genaue, in ba« ©ingeltte gehenbe 2>arffeUung ber ©reigniffc

auf biefemühcH be« Schlachtfelbeö, vermögen wir übrigen« auch nicht

gu geben ;
e« liegt hier noch SRanche« im I)unfeln. 3)ie ©efechte in

welche Rienau’« Jpeertheil verwicfelt würbe, waren nicht glücflich
;

—
baß fönnen nicht alle ©efechte fein, unb c« war unter ben obwaltenbcn

©erhgltniffen natürlich genug — : aber fte waren in ihren ©ingelnhei*

ten gum übeil auch nicht glängenb, unb ba« mag wohl mit ein@runb

fein, warum man ftch weniger bemüht hier 2111c« in ba« hellfte Sicht

gu fefcen.

Rienau’« 2Iuftrag War Siebcrtwolfwifc in ber glanfe angugreifen,

bortl)in richtete er auch feinen SRarfch ; fein ©ortrab unter g. 2R. 2.

9Rot)r, ber ben Singriff unmittelbar au«führen follte, au« brei ©renger*

©ataiüonen unbfReiterei beftehenb, war burch4©ataillone (^Regimen*

ter ©rghergog (Earl unb Rerpen) ber Dwifton 2Rat)er oerftärft, welche

ben linfen Flügel be« gjeertheil« bilbete, währenb bie üivifion Lohern

lohe*©artenftein al« rechter glügcl
,

in SRaffen , etwa« weiter gurücf

folgte.

(Da« 9tieberf)o(g war von Defterreicbern befefjt, Siebertwolfwifc

würbe angegriffen von ©rengern unb bemfRegiinent ©rghergog Rad.—
Schon aber hatte man bemerft bafj ber Rolmberg , eine 2lnhöf)c von

ftumpfer, abgerunbeter Regelform , bie ungefähr gweitaufenb Schritt

öftlich ®on Siebertwolfwih gelegen, bie ©egenb weit umher beherrfcht,
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Dom geinbe bcfc^t fei ;
— baß aber große feinblicfje Waffen in

ber ©egenb oon .fpolgbaufen in ©ewegung, bie rechte glanfe ber 33er#

bünberen gu umgeben brobten. Rienau lief? fogleid) ben Kolmberg

turd) bie gmei SataiUone Kerpen unb gn?ei ©atterien (12 ©efcbüße)

beferen, bie äjauptmaffc feine« .Jpeertbeil« aber ftd) red)t« giebett, unb

jtoifcben @rojj**ßöjjnau unb gut^dfjain Stellung nehmen.

Soll traf jugleid) mit Rienau felbft auf bem Kolmberg ein. Sa«
eine ©ataillon unb bie ©efdjüße ftelltcn ftd) oben in ben fReflen einer

alten Schweben* Spange auf; — ba« anbere ^atte feitwärt« unb

etwa« gurüd am guß ber Jpöljc Stellung genommen
;

öfterreid)ifd)e

SReiterei l)iclt gwifeben bem ^ügcl unb bem 9? ieberljolg
; Schüßen wur*

ben bi« an ben ©öögraben oorgefenbet, ber ftd) am nörblidjert guß

be« Kolmberg« unter bid)tem ©kibengebüfd) baf)in gog. — 211« aber

Soll jene tiefen Waffen unter Wactonalb näher rüden fab, unb mit

bem 2Iuge maß baß bie gwei ©ataillone auf bem Kolmberg um mehr

al« 2000 Scbritt oon ben Sruppen in ber Stellung bei ®roß*$ößnau

entfernt feien, äußerte er gegen Rienau: „3b r groeite« Sreffen ift gu

weit gurürf
! " — Rienau erroiberte ablebnenb : „ Ser Sag iß noct)

lang, id) werbe meine fReferoen nod) braudjen
! " — SBa« wabrfebein*

lieb fagen follte, baß man in foldier ?agc feine Dfcferoen fparen, unb

nidtt gu früh in ba« ®efed)t oerwitfeln muffe. Soll forberte nun if>n

fotoobl al« fRotbfird) au«brüdlid) auf bie rüdioärtigen Sruppen heran*

gugieben, man ging aber nid)t barauf ein. — Sagegen mar bie preu*

ßifcbc©rigabe3iclfit bei ©roß*lf>ößnau eingetroffen; aud) batte Rienau

— mabrfcbeinlid) weil er Sebaftiani’«fReiterei gewähr würbe, bie auf

Wacbonalb’« Indem glügcl gegen iljn anrüdte — ben ®rafenff3al)len

um eine ©erftärfung bureb SReiterei erfuebt.

Sie ®mpftnbfid)feit ber ößerreichifcben ©enerale würbe natürlich

tabureb nicht oermintert, baß Soll’« ©einerfungen febr halb bureb ben

©rfolg gerechtfertigt würben. SRad) ber neueften Sarftellung biefer

Schlacht, bie wir bem Dberßen 2lfter oerbanfeit, b rtttc Älenau benn

boeb im leßten 2Iugenblid noch einige ©ataillone ber Sioifton £oben*

lobe nach bem Kolmberg oorgugeben befehligt, unb baffelbe gebt auch

au« einem 21uffaß bcrvot ber offenbar oon bem Oberften fRotbfircb
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iji*). 2lbcr eS war jc^t ju fpät. Schott hatte Nfacbonalb feine £rup*

pen an bem fßöSgraben juin 2litgriff georbnct — bie öfterrcidjifc^en

Schüßen würben nun ftfjneü aus ben äBeibenbüfchen vertrieben —
unb im Sturmfehritt mit fliegenben Jahnen unb flingenbon Spiel

eilte bie gan$e 3)ivifton (Sharpentier ,
an 4000 9Nann ftarf, in vier

(Solennen, ben 21bhang hinan. 2)iefen gewaltigen Stop wartete baS

'Bataillon Äerpen nicht ab
;

es wenbetc um unb wich trop aller 33c*

müf)ungcn Jtlenau’S unb ber Offiziere, in ©erwirrung unb fcf>netl ben

entgegengcfepteit2lbhang hinunter. 2)ic beiten ©atterien waren fcf>on

etwas früher bebaut gewefen bavoit ju fahren ,
nad)bem fte noch eilte

lepte ftartätfdjlagc abgegeben Ratten; 8Stücfe famcit glüeflieb bavoit,

eine® würbe auf ber Jr>ö^e vom geinbe genommen, brei anbere, wie eS

fcheint am §up ber Jjöl)e eingcholt, fielen gleichfalls in feine .fjänbe.

Sind? baS anbere ©ataiDon Äerpen fcheint fehr fchnell jurütfgegangen

ju fein. 2)er 9?ücfgug würbe, nad) unferen Nachrichten bie von un*

mittelbaren 3tugen heeenbren, nicht „mit ber größten Drbitung auS*

geführt" wie bie NcgimentSgcfcbichtc befagt; noch weniger fam eS

hier ju einem haetnätfigen 5tampf N?ann gegen 9Nann „mit Selben

unb ©aponnet" wie ber Oberft 2lftcr berichtet, waS aber in Sßabrbeit

bie ©erl)ältniffe faunt geftattet hätten.

Jflcnau
, fein Stab , Holl, feine Offtjiere, mufften (ich eben auch

im lebten Slugcnblicf in fchneller ©angart ihrer ©ferbc bavon ntadien.

Nicht aüjuweit vom gup ber ^>öb c begegnete ihnen ein ©ataiQon baS

im ©orrüefen war. Nad) 2Jfter’S ©eridjt müpte eS vom Negiment

3ofeph (Sollorebo gewefen fein (Oiviltoit ^ohenlohe). — Jflcnau —
ein fehr unerfebroefener 9Naitit — fepte ftch pcrfönlicb an bie Spipe

biefeS SatailloitS unb führte cS gegen ben geint ; üoll, mit einem

Slbjutanten, that baS @Ieict)c. ©fit fo geringer Nladjt ben jtolmberg

wicber ju gewinnen, war faunt beitfbar
;

bie 2lbftd)t mag alfo wohl

nur gewefen fein ber verlorenen ©efdjüpe wieber habhaft iu werben,

unb 3fit
äu gewinnen für weitere 21nftalten. „2Bir brachten baS

©atailloit bis auf fünfzig Schritt an bett geinb , fctjreibt 2!oU'S 2lb«

jutaitt
;
wir fabelt wie er bemüht war gwei öflcrrcidjifcbe Äanoneit

*) $ormaptr’6 lafcbcnbud) 1841, 42.
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$urüd$ubringen
,
unb n>ir hofften bicfer Slnblid werbe unfere Eolonite

ju einem raffen Baponnetangriff bewegen" — : aber fünfzig Schritt

vom getnbe feijrte ba$ Bataillon plöfjlicb um , unb wich febr eilig

rüdwärtö. Älcnau felbft wäre bei bicfer ©elegenbeit fafi in ©efangen*

fdjaft gerätsen.

3n größerer Entfernung rwrn Kolmberg gelang c3 eine« ber

weicbcnbcn Bataillone wiebcr $um Stehen ju bringen, unb baburcb

ben ferneren SHücf^ug ber 8 geretteten ©efcbü&c ju bccfen. Unter ben

Bataillonen ber 3)mifton ^wbettlobe, bie noch auö ber ©egcnb oon

gud)6l)ain im Borrüden naci) bem Äolmberg begriffen waren, ent»

fianb, wie Slfkr berichtet „ein ©tilgen unb äßanfen" — fte wenbeten

um, unb traten ben Büdwcg in il)re frühere Stellung an.

Schon wäbrcitb biefeö ©efeebts am Äolmbcrgc war Sebajliani’8

Bciterei auf bem linfen glügel ber 3)wi|ton ßfjarpentier erfebienen

;

Slngriffc ber öftcrreicfjifc^en Äaoalerie * ^Regimenter ^otjengotlern El)c*

saurlcgerö, Erjberjog gerbinanb unb Balatinal^ufaren, an benen

aud) 3iften
!

$ prcu^ifdjc Brigabc*Bciterei 2lntf)eil nahm , serbinberten

fte auf baö weicbenbe Sufwolf einjubauen. CDiefc Eingriffe rnüffen im

Anfang tbcilmeife glürflicb gewefen fein ; fte erfüllten eine 3eit lang

ihren 3't) <
,

tf / unb felbft jene brei Kanonen würben wiebcr genommen

unb gerettet. Ettblicb aber muffte bie öftcrreicbifdjc unb 3teten’a

Bciterei berUebermacbt weichen, unb ging in fold>cr 2luflöfung jurüd,

wie fte nach wieberbolten mifjglüdten Beiter *2lngrijfcn ftattjufinben

pflegt. — ©lüdlicber BJeife waren je$t, »on fßablen gefenbet, 16

©cbmabroncn preuftifeber Beitcrci eingetroffen (8 6cbw. Äürafftere,

8 Scbw. Sanbwebr) unb wußten ihre bureb ben Strom ber gliebenben

gefäbrbcte Orbnung ju erhalten; fte waren in Einem Xreffcn, mit

grofkn 3nten?allen jwifeben bem Bicbcrbo4 unb Seifertöbain auf*

tnarfdiirt, Stirnfeite gegen ben olmberg gewenbet. üsaö oftprcujjifcbe

,Slüraffter*Begiment ging, auf bem rechten glügel, nicht ol)ne Erfolg

guin Singriff »or
;

ba aber bod) fortgcfe&te Singriffe auf bie breifad)

überlegene, oon gufwolf unb ©efebüfj in ber Bäbe imterftü^te Beiter*

tnaffc Sebafiiani’ö unmöglich jum 3'»ccf führen tonnten , fuebte ber

Führer beö branbenburgifeben Äürafftcr* Bcgiment# (ein Eurlänber,

v. fiöbell) bem geinbe babureb git imponiren , baff er ben feinblicbm
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Waffen gegenüber in grofjer 9?äf>e mit feinen in Sinie entfalteten

Sdjmabronen rufjig galten blieb. £>er SSerfud) gelang.

3ur großen Ueberrafchuitg beiber Ü^eilc erfchienen plö^licf) „wie

vom Jpimmcl gefchneit" Ißlatom'S Äofacfen , unb umfchwärmten mit

vielem ©eraufci) bie linfe glanfe ber franjoftfdjen SReiterei. *ßlatow

mar nämlich von bcn Ufern ber (Slfter unb peijje abgerufen, unb auf

bic Straffe nach Orimina gefenbet worben, um bort bie Verbinbung

mit bein fefjnlicb erwarteten ©ennigfen aufjufuchen. 2)urcf) ein glücf*

licheS 3ufammentreffen jog er grabe fc&t nidjt weit von bem Schau*

pla^ biefer ©efedjte vorüber, üoü
,

ber ifjn gewahrte , bewog biefen

Wann , ber nie auS eigenem Slntrieb gu hanbeln muffte , feinen Sluf*

trag für je$t auf ftcf) berufen ju (affen , mit ber Hauptmaffc feiner

jfofacfen umjufeljren
,
unb in bie glanfc ber franjöjtfchen fReiterei ju

fallen. 2>a fßlatow muffte baff 2vll eine fefjr gewichtige Stimme im

groffen Hauptquartier f>atte, fügte er ftch feinen Slnorbnungen.

Sebafiiani , ber bie ©rfolge ber granjofeit auf biefent 3fh f <t

SchlachtfelbeS gar leicht in baS ©roffc erweitern fonnte, wenn ihm

ber ©ntfchluff baju nicht verfagte, lieff fich imponiren
;

er unternahm

nichts weiter, unb ging halb fogar hinter ben ffoltnberg jurürf.

Untcrbeffen hatten bie Defterreicher bie Stellung jwifchen ®rojf*fpöSnau

unb guchSl)«*» lieber erreicht , unb eS war gelungen bie wanfenben

©ataillonc wieber $u orbnen. 3e^t erft führten bie preuffifchen Leiter,

bie unterbeffen burch baS nahe geuer ber feinblichen ©efchüfce bebeu*

tenb gelitten hatten, ihren fchwierigen fRücfjug bis in bie öfterrcichifche

Stellung mit ©lücf auS.

3n ber 3>»if^fnjfil waren auch bie öfterreichifchm ©ataillone

bie Siebertwolfwifj Angriffen ,
wieber ganj auS bem $orf heraus*

gefcf)lagen worben, unb ber geinb folgte ihnen in baS fRiebetholj ,
wo

ftch ein lebhaftes Schüfcengefecht entfpann.

Wacbonalb, ber nun feinen gefammten ^»ecrt^cil auf bem ffolm*

berg unb ju beiben Seiten bcffclben georbnet tyatti, blieb einige

unthätig ; als er enblid.) begann wieber vorwärts ju gehen , trachtete

bie 3>ivifion Sebru*beS'@ffartS auf feinem linfen Slügel baS CDorf

Seifertshain ju befefjen.

Vielleicht etwas l)trnbgeftimmt burch ben nicht günjügen ßrfclg
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ber bisherigen ©efedjte, burtf) bic nieberfchlagenbe Nachricht baff bic

Schlacht bei SBacftau «nb auf bem linfen glügel bebenflid) fie^e, —
möglicher ffieife felbfi burch bie nirf)t ganj bcfriebigenbe Spaltung ein»

Seiner Sataiöone — waren bie öfterrcichifchen ©enerale geneigt fiel)

auf bie ©ertheibigung ber »ortheilhaften Stellung jwifdjen ©rofj*

*$öSnau unb gudjdhmn jit befcfjränfen, SeifertSljain bagegen, beffen

©ehauptung für biefen 3mecf nirf>t unerläßlich fd)ien ,
bem geinbe ju

überlaffen. Soll aber hatte bie gortfefcung ber Schlacht am folgenben

Sage im Singe; er war überzeugt baß man erneuert sunt Singriff »or*

gehen werbe, — baß bann juerft berffolinberg wieber genommen wer*

ben muffe, unb baß basu ber ©eftß con Scifertöfyain nothwenbig fei.

giel bieö Dorf jeßt in geinbedl)anb fo muffte eö am folgenben Sage

mit großem Slufwanb »on 3eit unb ©lut wieber erobert werben. Soll

»erlangte entfliehen baß Seifertöf)ain befetjt unb um jeben ^$reiö auf

baS Sleußerße gehalten werbe
;

ed entftanb barüber ein SBortwechfel

Swifd)en Äleitau, SRotf>fircf) unb ihm — unb ba man nicht auf bie

Sache eingehen wollte, fuhrSotl julc^t heftig, unb etwas utworftchtig

mit ben Porten heraus: „Samit wirb aber ber Äaifer SKeranber

nicht sufrieben fein
! " — Saß ein öfterreid)ifcher ©cneral ftch bnreh

eine folche ©emerfmtg in hohem ©tobe »erlebt fühlte, liegt in ber

sJfatur ber Sache. sJtach furjem Schweigen erwiberte tflenau : „ 3a,

wenn bem fo ifit, bann commanbire ich hier nicht mehr! * — unb s«

feiner Umgebung gewenbet fügte er mit lauter Stimme Ijiitgu
: „ meine

sperren, ich commanbire hier nicht mehr! .Spier commanrirt ießt ber

faiferlich rufftfd)e©encral*9Jtajor »onSoll! an ben »erweife ich Sie!
"

batnit wenbete er fein fßferb unb entfernte ftd). Seht betroffen, »er*

legene ©liefe wedjfelnb, blieben bie öfterreichifchen Offiziere feiner Um*

gebung sutücf.

©on Slllem aber road unter folrfjen Umftänben gefchchen fotinte,

gcfchah gerabe bad wa8 Älenau gewiß am allermenigftcn erwartet,

ober auch nur für möglich gehalten hatte : Soll nahm ihn gans ein*

fach beim SBort, unb gab wirflicf) unmittelbar bie nöthigen ©efehle,

alö gehörte ftch bad fo unb föntte gar nicht anberö fein. @r fenbetc fte

burd) feine rufftfehen JDfftgiere — bie mit einer einjigen Sluönahme

fammtlich beutfd) fpracfjen — an ben gürften Hohenlohe unb bie be*
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treffenben ^riippentCjcilc be$ rechten ^tügeld — unb SlUcö war burdt

biefe unerwartete SBenbitng brr <Scene in bem ©rabe überrafdjt, bap

niemanb ©inwenbungen machte.

9?ad) einiger 3ett fefjrtc inbeffen auch Älcnau gurücf, unb Wirer

mich gefiimmt fein mochte: er orbnetc jeßt felbft bie SSertt>cibigung

von ©eifert«i)ain, unb leitete fte fogar perfönlid), als bie wieberholten

Singriffe ber ffranjofen bort einen wechfelvollen Ä'ampf f>er»orricfen

—

in welchem baS 3)orf fließt glücflid) behauptet würbe. —
©S fönntc befreinbeit baß Siapoleon’S urfprünglicher s$lan , fcen

rechten Sliigcl ber Q3crbünbeten gu umgeben, nicf)t mit größerem Siach*

bruef auSgefüljrt würbe. 33 lüd)er’ö Singriffe im Slorben von Seip;ig

hielten eben nicht allein Siep’S unb SJiarmont’S ^eertheile bort feft, fte

fcheinnt einen lähmcitben ©influß auch h ,er Siebertwolfroiß unt

SBachau geübt gu hn&en- 2><tnn fonntc auch bie augenfchcinlicte

Schwädfe ber SSerbiinbeten vor Sßadfau atlerbingS ju einem unmitteb

baren Singriff auf ihre fchon erfd)üttcrtcn, unb mehr noch gelichteten,

<Sd)aarcn aufforbern.

©inen foldien orbnctc Sfapoleon in ben Siachmittagftunbcn, unt

ließ ihn burd) mehrfache SReiter ^ Singriffe einlciten.,— *X>ic polnifcbeit

Sanjcnreiter bie baS vierte Siciter* ©orpö unter jfellcrinann bilbeten

(an biefein Sage jeboch nur 8 ©djwabronen ftarf) gingen juerft, jt»i»

fcfjen SWarffleeberg unb SBadjau vor, 511 Singriffen auf bie wenige

rufftfd)e Siciterei, bie ber ©olottnc unter ifieift beigegeben war (1

faren = unb 2 Äüraffter* ^Regimenter 12 Schwabroiten). 2)a fte ibr

nicht gewad)fen fchienen, würben fte burch bie SMvifton Serfheint (von

Satour*2Raubourg’ö fRciter>Sorpö) verftärft, unb cö gelang ihnen

leßt, nach wieberholtcn Singriffen hin unb her, biefe rufftfrfjc SHeitcrci

ganj auS bem gelbe gu fchlagcn, unb bis in bie 9iähe von Äröbcrn

gurüefjuwerfen. SBemcrfenSwertf) ift cö baß Älcift, ju feiner Siechten

fo weit überflügelt, unb lebhaft angegriffen, ftd) bcnnoch mit feinem

gußvolf in unb bei fDiarfflecberg gu behaupten wußte.

©lücflichcr Sßcifc war feßt bie bringenb nötige .frülfe nicht fern-

(Schon früh hatte ,
wie bereits erwähnt, ber ffaifer Slleranber feinen

glügcUSlbjutantcn SBoljogen ju bem dürften ©djwarjenberg gtfenbet,
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um wenigften« jc^t noch tie öftcrreicfjifcfjcrt SReferoen auf ba« entfchei*

benbe Sdjlachtfelb ju bringen.

SBolzogen traf ben dürften Schwarzenberg bei ©autfd), am Saunte

jene« fumpftgen Jteflanb« in welchem er ben §auptfd)(ag zu führen

gebaute
;

ben Jag Porher feft in Sangenau’« 2Inftd)ten befangen, war

bergelbmarfchatl jegt, ba bie Sache eben gar nicht ging, wie e« fchcint

in einen ©emüth«zuftanb verfallen ,
ben man wohl al« fchwaitfenbe

Verlegenheit bezeichnen fönnte. dr antwortete auf 2Öolzogen’« 53ot*

fchaft: „3d) inuft feibft befürchten baf? wir überdonnewig nicht burch*

bringen
;

ÜÜterpelbt I)at bort fcf)on 4000 Vlann unb zwei ©enerale

pcrioren , unb e« ift wenig 2lu«ttcht porhanben bajj cd beffer gehen

werbe !
* — 9iun erhob auch fRabegfp, ber ftch eben nicht immer ®el*

tung ju pcrfchaffcn wufjte, feine Stimme, um ju erflären baß San*

genau’« Jpauptgebanfe ihm poit Slnfang an nicht gefallen hübe ; baft jegt

pollenb« nieinanb mehr biefe 3bee fefthalte, al« eben nur Sangenau

feibft. dr forberte ben dürften pnngenb auf feinen Slugenblicf inehr

ju perlieren , unb bie jReferpen fofort in SRarfd) ju fegen ;
ber Ueber*

gang über bie ^leijje
,

ber UJfarfch , würbe ohnehin an brei Stunben

bauern
;

e« fei z» fürchten bajj Äleift’« Kolonne bei Viarffleeberg auf*

gerieben fei ehe bie hülfe fomme.

2)a gab benn Schwarzenberg bie Vefegle bie ihm fo abgeforbert

würben , unb eilte für feine Vcrfon porau« auf ben befannten hügel

bei ©offa pon welchem au«, neben bem Ä'aifer ^lieranber, unb betn

Äaifer Sranz auch ber tfönig pon ^reuften, ber Vennigfen’« Jpeer

porangeeilt war, ben ©ang ber Schlacht beobachtete.

2>ie öfterreichifdienÄiirafftere gingen bei Älein»StäbteIn, bie 3n*

fanterie * Dipiftoncit Vianchi unb Sßeijienwolf bei ©rojj * Deuben auf

ba« rechte Ufer ber ^leijje hinüber ,
unb jene erfd)ienen — um 2 Uhr

Nachmittag — eben al« Äleift’ö Neiterei entlieh beftegt war. Sie

nahmen ba« ©efed)t auf ; unb obgleich ben franjöftfchen Weitem noch

ein 3)ragoner*9iegiment ber ©arbe unb ein fächjtfche« £üraffier*9legi*

ment (pon ?atour*5Dfaubourg’« Jpeert^eiO Zu Jpiilfe gefenbet würben,

erlitten fte nun bodj, nach mehrfachen Äämpfen, il)rerfeit« eine poÜ*

ftänbige Nieberlage. Später traf benn auch bie öfterreichifche 3nfan*

terie ber Neferoeit ein
;
Vianchi löfte bie gänzlich er|d)öpften Jruppen
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JUeifit’d ab, unb »errricb bic fflolen, bie bad enblicb »erlaffene ©arf*

fteeberg befefjt Ratten, U'iebcr aud bein Dorf.

©twad fpätor ald bicfe einzelnen 9ieiter«5?ämpfe auf bem regten

glügel iRapoleon’d fanb in beffen©itte, jwifeben ©a<hau urtbSieberO

wolfmifj, ber fogenannte grofic SReiterangriff ftatt : ein Unternehmen

bad wir und aber feinedwegd fo riefent>aft ober fo rontantifcb benfen

bürfen, ald ed »on franjöfifctjcn ©cbriftflellcrn in beftngenber ©cife

gefebilbert worben ift.

Die rufftfcfyen unb pren^ifefjen Bataillone bed .iperjogd (Sugett »on

ffiürttembcrg, bie noch immer auf bem freien gelbe t>or ©adjau mit

ungefd)Wad)ter ©tanbbaftigfeit ben feinblicben ©efeboffen trofcten,

waren ju winjtgen
, bureb weite 3wifcbcnraume getrennten ©ebaaren

geworben
, ihre ©cfcbüjjc ,

bie man »ermebrt l)atte um ben feinblicben

^Batterien einigermaajjcn begegnen ju fönnen
,
jum Dbeil jerfefjoffen

unb unbrauchbar gemacht. — Der ©ebanfe fte bureb einen fRciter»

Singriff ju werfen, bic ©efebü^e ju erobern, war febr natürlich —
unb biefent 3wecf entfprecbcnb waren bie aufgewenbeten ©ittel. günf

unb »ierjig Leiter »^Regimenter, wie *$elet erjagt — ober fingt —
waren ed wohl nicht, bie ju biefetn Unternehmen gefammelt würben;

beim aud einem Sörief bed ©enerald ©orbefoult im Spectateur ruili-

taire gebt l>crt>or ba|j ber Äürafftcr» Dwiiton biefed ©enerald, welche

ben Singriff in brei Treffen begann
,
nur bie Dwiiton Doutnerc ald

fRüdbalt folgte. 3m ©anjen waren ed alfo nicht ganj 4000 Leiter

bie »orgefenbet würben. 3»frft warf fictj biefe ©affe auf ben rechten

glügel bed ^»ergogd @ugen
, wo ein Sataillon , SReft bed fRegimentd

Jfrementfcbug , überritten unb gefprengt würbe, unb eine Batterie »on

26 ©tücfen
,
bie eilig »erlaffen werben mufften , für ben Slugettblid in

geinbed ©ewalt blieb — jebod) ohne fßferbe unb ©annfdiaften.

53orbefoult’d .ifürafftere ftürmten grabe aud, Doumerc’d Dragoner

umfebwärmten bie Sataillone im SRüdcn unb »on ben ©eiten , unb

»erfuebten einjelnc Singriffe bie nidjt gelangen. Dad ©injelne ift nicht

ju ermitteln
;
um fo weniger ba über bem Unternehmen ein boppelter

Unftern waltete : Satour * ©aubourg würbe mit jerfebmettertem 33ein

»om ©d)lad)tfclbe jurüefgebraebt — unb ©urat tummelte fictj bei bem

Singriff herum unb fe^te Sllled »or ber 3cit in rafebe ©angarten —
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^Jtan unb »ernünftigc Seitung Porten fefjr halb auf betntrfbar

ju fein.

3n>ar warfen biefe franjöftfcbcn Äürafjtere mit XapfcrFcit Sille«

maß oon fReiterei gegen fte gefenbet würbe — bie leichte Ofeiterci ber

rufftfefjen ©arbe unb jwei Äitraffier * ^Regimenter ber 3. Swifton —
unb fte jagten bi« in bie 9fül)e m\ ©ülbengoffa , fafl bi« an ben

fÖtonarchcnhügel heran, wo ba« ©reignifj Beforgniffe erregte, unb

wichtiger genommen würbe al« e« wohl eigentlich oerbiente. Ser

ifaifer Sllerattber fenbctc bie ®arbe*Ä'ofacfen oor bie feine perfönlidje

Bebecfung bilbeten — fte gingen über einen Saturn jwifeften zwei

Seichen unmittelbar am guft be« ÜRonarchenhügel«, neben ®offa, beut

geinbe entgegen unb griffen ^erg^aft an. Sie fßferbe ber feinblichen

ÜRciter waren jefct aufier 2ltf)em
, ihre fReihen gelocfert — bie gefchla*

gene rufftfdje SReiterei fdilofj ftch jum Sheil in ungeorbneten Schwär*

men bein Singriff bcrÄofacfen an, fiel jum Sheü in glcidjer Sßeife auf

bie glanfe ber franjöftfchen iReitermaffe — zwei preufjifd)e ^Regimenter

bie fahlen feubete, traten gefchlojfen unb in Drbnung bajfelbe — bie

halbaufgelöften Srejfen ber granjofen würben halb ©ine« auf ba«

Slnbere geworfen — unb ba« ©anje jule$t fo oollftönbig überwältigt,

bajj biefe fReiter bie fo ernfte Seforgniffe erregt hatten, fliehenb in ein*

feinen (Schwärmen wieber ben Jgwhen hinter SiSadjau jueilten.

Ser Jperjog ©ugen hatte ftch unterbeffen mit feiner äpelbenfchaar

in ungestörter Drbnung bi« ©ojfa jurüefgejogen, unb ftanb neben bem

Sorf, feinen rechten glügel an baffelbe gelehnt; 5400 üRann hatten

feine rufftfehett Bataillone am Biorgen gezählt — fauin 1400 waren

baoon übrig.

Sluf ber ganjcitSinie rürfte frattjöftfche Infanterie nach— Bictor,

Saurifton unb bie beiben Sioiftonen ber jungen ©arbe unter Biortier

— auch ©ortfdjafow mufjte »or ihnen weichen bi« in eine SluffleUung

gwifchen ©ojfa unb bem Unioerfitätöwalb — : aber auch bie rufftfd)*

preufjifchen fReferoen waren nun neben ben öfterreidjifchen auf ben

fanften Slbhängen hinter Sluenhapn unb ©offa entfaltet, ba« geuer

ihrer zahlreichen Slrtillerie empfing ben »orbringenben geittb unb bie

lebten Unternehmungen ber granzofen waren nicht ootn ©lücf begün«

ftigt. — Bictor’« Äatnpf um bie Schäferei Sluenhapn enbete bamit
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feafj biefer fßunft in ben ^änben brr ißerbünbeten blieb — unb Sau*

riflon’d fpät am Slbenb unternommener Singriff auf®ofid gelang nod;

weniger. 35ie CDivifion SWaifon bie if)n auSführte, erlitt fogar eine

bebeutenbe 9tieber(age.— 3)ie Gruppen beiber Steile ftanben einanber

bie 9?ad)t über fet>r nahe.

3wifchen ber Elfter unb ffMeipe ^atte ftd) SRerrelbt bis fpät

Slbenb vergeblich abgcinül)t über biefeit lederen glup 3« fommen -

ba eS bei ©onnewip gar nicht ging, bei Söpnig unb bei 2>ö[i(j; einem

Bataillon bcS ^Regiments Strauch gelang eS einmal wirflich auf bas

jenfeitige Ufer ju fotnmen, aber eS würbe fehr fcfjnctl unb mit grejjcm

SJerluft wieber jurücfgeworfen — unb 93?ervelbt felbft ,
ber ftd) aud)

Ijinübcrgewagt hotte, geriet^ in ©efangenfehoft — : ein (Ereignip taP

in mehrfacher Segiehung nid)t unbebeutenbe folgen hatte.

21 in wenigften glän^enb für bie SSerbünbeten waren bie ©reignijit

CeS üageS bei Sinbcnau. ©S ftanb in ©pulai’S ÜRadjt ftd) biefee

wichtigen SorfcS ju bemächtigen, bie Srücfe über bie Suppe (ben erften

Slrm ber (Elfter) ju jerfiörcn unb bem feinblichen .Ipeer ben 2ßeg W
fRücfgugS abjufdineiben ,

benn Sinbenau war anfänglich nur von we-

nigen hunbert fBtann ber ©efapung von Seipgig befefct. Slber in ber

sJßorftellung bap feine Slufgabe fehr fchwiertg fei, unb in mancherlei

Seforgniffen befangen, verlor ©pulai vier fofibare Stunben ,
in ®r>

benfen, in weitläufigen unb fehr unnüfcen Slnftalten — unb wie baS

wohl ju gefd)ehen pflegt wo neben einer gewiffen Unflarhcit an*

'Stängel an (Energie fühlbar wirb, fam er bann gerabe als cS ju fpät

war, mit feinen Slnftalten unb mit feinem (Entfd)tup gu xsstanbe.

9fep hnNc unterbeffen Sertranb’S öpeertheil unb bie EReiter * CDivition

25cfrance hieetjergefenbet» 2)ie wieberl)oltcn Singriffe ber Defterreidjct

würben noch bagu von einer Seite unternommen wo fte nimmermcitt

gelingen fonnten — von 9torben her
j
nach bebeutenbein ißerlufi ergab

man ftd) bann barein bap bie Sache nicht möglich fei.

Sölücher erfänipfte, wie befamtt, im fRorbcn SeipjigS roicbtitit

juin ühfü felbft glängenbe Sortheile. Sangeron’S £eertheil h
a,K

weniger bebeutenbe ©efedjte gegen Souhnm unb DombrowSfi ju ^

ftehen, bie genöthigt würben ftch über bie Garthe jurüdjugiehtn

§)orf erfocht bei 'Stöcfern einen jwar blutigen
,

aber fo vollftänbigcn
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Sieg über 9D?armont, ben er biß an fcie 33orf}übte »on Seipjig ^urücf*

warf, bafi er am Slbenb tiefcß Jagcß 53 eroberte Kanonen aufweifen

formte.

0o enbigte ber 16. October; bie granjofen rühmen fidj ber oer*

bünbeten Jpauptarmee gegenüber beß Siegeß, intb eß läßt fid; nicht

leugnen , für ftef) betradjtet mar bie Schlacht bei SBadjau wof)l ein

Sieg Napoleon’ß ju nennen, benn bie Serbünbeten hatten feine Stel*

lungen angegriffen , unb waren $urücfgefd)lagen. Slber bennod) mar

baß Schicffal ber napoleonifchen Herrfdjaft in Ueutfchlaitb an biefem

Sage fcfyon »ollftänbig entfliehen, unb jmar gegen Sfapoleon
;
eß mar

entfliehen, felbft menn man gar nicht beachtet baff bie Schlacht bei

9)f öefern ben Oeminn bei 2Bacf)au reid;lid) aufmog
;
— benn felbft

abgefefjen baoon waren bie errungenen Sortheile weit auß nicht be*

beutenb genug um baß Oefcbicf beß gclbjugß ju menben — fte waren

bei Söeitem 31t gering um einen entmutl)igenben Ginbrucf 3U machen,

3uoerftcht unb ffiillcn ber ffierbünbeten 31t erfefjüttern ,
bange 3n>eifel

3U ernxefen. 2)tefe un3urcid)enbcn (Srfolge aber in ben nächflen Jagen

ju fteigern — ba3U mar nidjt bie minbefte Slußficfjt, bie Unmöglichfeit

»ielmef)r fehr einleuchtcnb. lieber hunberttaufenb ÜJlann SSerfiärfun«

gen jogen ben S3erbünbeten 311 — : Napoleon bagegen hatte fein

Höchfteß unb Sleujjerfteß fdjon aufgeboten
;

nictjtß blieb ihm baß er

noch t>ättc einfefcen fönnen in bem Äainpf ! — 2lud) mar ber Ärciß

enger um ihn bnr gezogen ;
Slüchcr ftanb in mirffamer 9fähc; man

fonnte il)n nicht mef)r jenfeitß ber Saale wähnen, unb burfte nidjt

hoffen bah « in ber Schlacht auch nur aufStunben fehlen werbe. So

mar benn
, nach biefem halben Siege, bie 21ußftd)t in bie nächfle 3«*

funft in ber Jhat eine hoffnungßlofe.

SRapoleott fühlte baß, unb griff beßhalb, wenn auch erft fpät

unb nach langem Schmanfen
,

3U bem 9Jfittel baß allein
,
im glücf*

liehen Sali , auß biefer Sage führen fonnte — : er »erfuchte 3U unter«

hanbeln. SOleroelbt, ber gefangene öfterreichifd)e ©eneral, fchien wie

50311 in feine Hänbe geliefert. CSr fenbete ihn, auf fein ©h<*nwort

mtlaffen , unb mit Aufträgen , in baß Hauptquartier ber perbünbeten

Bßonardjen.

ÜoU . $cnfnmrHjjftittn. 111. 32
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üßon bicfcr Senbuitg entwirft gain auch wieber in feiner befanrn

ten ÜJlanier ein pl)antaftifd)eß ®ilb. 2)ie Scene fällt noch an b cm<

f eiben Slbcnb, nod) am 16 ., nach aufgehobener frugaler ?lbenb-'

tnfel vor, unb gwar, wie unß anfcf}aulid) gemacht wirb, ebne baß cß

nuöbrücflid) getagt wäre, im Greife ber vertrauten Offiziere beö Napo;

leonifdjen Hauptquartiers, tamit man glauben foU and) gain fei ba<

bei gewefen ,
unb fönne wiffen maß ba vorgegangen ift. Napoleon,

ber Sieger, bietet nocb einmal bie H<wb jur Sßerföbnung, unb jeigt

fid) $u allen Opfern bereit bie ftch irgenb mit granfreicbß C?l)re ver*

tragen
;

er verbiet auf s^olen , ben Nbcinbunb , 3flprien
,
Hoüant,

Spanien — für baß Äönigteidj Italien verlangt er nur bie Integrität

unb llnabl)ängigfeit biefeß jtönigrcicbß — wabrfcbeinltcb blofj in um

eigennü&igem Slntljcil an ber italienifchen Nationalität
;
— er ver«

pflichtet ftrf) auf ber Stelle Ü5eutfd)lanb ju räumen unb hinter ben

Nbein jurüd 511 geben ! — 3n ber Sb at cr 9 cbt wicbcr beinahe 511

weit in ©rojjmutb unb griebenßliebe !
— (Sß ift ein griebc ben bie

üßerbünbeten unbebingt annebtnen muffen, wenn ihnen baß Söobl

Qfuropa’ß am H fräcn tieflt / wenn ftc nid)t etwa bloß von einem bc«

febränften unb boö^aften ^>ci0 gegen ben franjöftfcbenÄaifer perfönlicb

bcfeelt ftnb. 2lber baß freilich muß Napoleon beforgen ; cr weiß man

fürchtet ihn, ben griebfertigen, ber nur gezwungen baß Schwert siebt,

ber ftch nur baitad) febm „ im Sd)atten beß griebenß baß ©lücf granb

reid)ß ju träumen" (je ne demande pas mieux que de rae reposer

a l’ombre de la paix, et de rever le bonheur de la France) —

;

inbcjfen Napoleon glaubt an bie Jr>cüigfcit ber Saitbc ber Natur
;

ein

berjlofer Schwiegervater ift etwaß baß feine arglofe Seele nid)t bv-

greift
;

cr glaubt nicht an baß 2)afcin eines folchnt
s

4?h^nomenß. Unb

in woblwollenber 2I5 ciSl>cit erbebt ftch feine warneitbe Stimme
;

wes<

halb will man granfreicb über bie ©ebübr fcbwäcben? — Nicht ven

ihm, von Often her brol)t ber Unabbängigfeit unb ©ejtttung ©uropa’e

bie größte ©efabr; granfreieb, Ccfterrcid) unb *]3reufjcn im ©unbe

werben faum vermögenb fein, baß „H‘6b* Nomabcn* Nolf" (!) bic

Nuffcn, ben Staat ber feinem innersten QBefen nad) ein erobernber iü,

an ber SBcichfel aufsubalten. So wirb Nfervclbt entlajfen.

2)ie Unwahrheit biefeß ganjcit Berichtes liegt offen genug 311
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Jage. Napoleon wufite mit welchem fct>r cntfd'iebenen föfifjtraucn ba$

äBietter Sabinet Otufilanbe wachfenbe tDiactjt betrachtete , unb fd)lug

natürlich nebenher and) btefe Saite an , wenn er gu ber öfterreidjifd)en

fKegieruitg allein gu fprccf>en glaubte
;

grabe wie er aud) ba6 S?ijj*

trauen Slleranber’S in 93ejiel)ung auf Defterrcid) gu erwerfen fud)te, wo

ftd) bie ©elegenheit bot. 6ö mar ba$ ein SOiittel wie ein Slttbercö feine

©egtter gu enternden. Slber bie SBarnungen bezogen ftd) bann f)ödp

ftenö auf beftinunte 23ortf)cile welche jRujjlanb bem öftcrreichifchcn

Staat rauben, werbe. 3U fo bol;cn , fo umfaffenben 2lnfd)auungcn

erhoben ftd) -Jfapoleon’ö 2Binfc nicht. fRujjlanbS wegen für bie euro*

päifche ©efittung gu gittern, war bamalS überhaupt noch nicht an ber

Jageöorbnung, unb bem Äaifer Napoleon nollenbö, für ben biefe ©c*

jittung fclbft eigentlich in baö ©ebiet ber „ Rheologie " gehörte, mar e$

soUfommen fremb. 2>ie Slttfcfjauung ber Üfficltlage gu ber er ftd) wirf*

litt) gu jener 3dt befannte, bie er mirflid) auSfprad) — abgcfcljen ron

folcbcn in beftimmtcr 21bftd)t geflüfterten, einanber gelegentlich, wie eS

eben bie Uinftänbe erforberten, grabegu miberfpred)enbcn SBinfen —

:

bie mar eine gang attbere! — 3mmer unb immer mieber fprach eöfßa*

poleon aus baS wahre 3ntereffe aller europäifchat Staaten — üiuji*

lanb nicht ausgenommen — gebiete ihnen ftd) unbebingt feiner Seitung

anjiwertrauen
,
unb ftd) mit ihm gegen bad perfibe Sllbion gu Derbin*

ben. 9iur burd) ©nglanb gu ihrem eigenen Schaben bethört , erhöben

fte ftd) gegen ihn. — IKuplanb mar gu einem Söerfgeug Sllbiottö herab*

gefunfen
;
(Snglanb hatte SDiodfau angegünbet um einen griebeit gu

»trl)inbern, ber in Stuplanbö 3ntercffe lag wie in bent 9fapoleon’S !
—

9)ian fd)lage mtrSigtton nach, ber bie ©efchichte jener 3eiteit in9fapo*

leon’ö Auftrag unb in feinem Sinn gefd)rieben hat; ba finben mir biefe

3becn mieber. „L’Angleterrc triomphante prenait ü sa solde l’Eu-

rope entiere conjuree contre la France“— baö mar nach ©ignott 6ha*

rafter mtb 3nl)alt beö -ipcrbfifelbgugö 1813. Unb waö fDfcroelbt’ö Sen*

buttg anbetrifft, fo belehrt und biefer Schriftfteller bafj Siapoleott an ihrem

©dingen nid)t gmeifelte, baut er fonnte nicht glauben bafj blinbe 6r*

bitterung bie 3$erbünbeten fo gang unb gar bem^pa^ ©nglanbö bienft*

bar machen werbe. (Mais Napoldon ne pouvait croire que l’animosite

des puissances du continent servit si bien la haine de l’Angleterre.)

32 *
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Solche unwahre Berichte jeicjcn aber nic^t bloft Napoleon in

einem falfthen Siebt, fonbern aud; bieBerbünbeten, benen baburd) eine

(Sntfchloffenfteit angebic^tet wirb, eine ©roftartigfeit ber 9Infic^tcn unb

<f$lane, bie ihnen fcineöwegö ohne SluSnaljme eigen war. — Dennotb

wirb gain immer wieber pon Steuern au$gefd)rieben — neuerbingb

wieber pon Slfter unb Söci^fc — pietleid)t weil jene propl)etifchen 2Bar<

nungen Por bemSlaoenreich beö DftenS $u ben heutigen Slnfichtcn ber

heutigen SdjriftjMcr paffen — unb unpergeihlicher SBeife bleibt bar«

über ber einzige echte unb juperläffige Bericht über SMerpelbt'S ©enbung

gang unbeachtet. SJterpclbt’S eigener Bcrid)t nämlich,

ber ben englifchen Diplomaten nicht unbefannt blieb, unb ber in Sorb

Burgerfh’ö trefflichem SBerf — freilich nur in ber gweiten SluSgabe—
abgebrueft ift.

2luö biefem Bericht ergiebt ftch baft in gain’ö Darftellung felbft

jeber Stebcnumftanb unwahr unb wiftfürlid) erbichtet ifi. 2ßie Obe«1

leben ergäbt würbe SJteroelbt fdjon am Slbenb ein erfteö SJtal gu bem

2Dacf)tfeuer geführt , baS per Stapoleon’S fünf 3elten loberte , unb ber

franjöftfche ft'aifer unterhielt ftch ba fefjr lange auf baö ©efäüigfte mit

ihm. SJteroelbt felbft erwähnt einer foldjen erften 3ufammenfunft
nicht, ^ebenfalls buchte Stapoleon gunäcJjft nicht weiter an ben öfter«

reichifchen ©cneral.

9Bal)rfcheinlich fonnte er an biefem Slbenb feine eigene Sage noch

nicht pollftänbig überfehen, nicht beurtheilen wie wenig Stauin iie

irgenb einer Hoffnung lieft; benn noch fehlten bie Berichte SJtarmont’S

unb Step’6. Doch fotl er bie Stacht nidit ruhig gugebradjt hohen;

Stanfoutp unb mehrere anbere ©enerale würben an fein Bett gerufen

— unb als ber Sag angebrochen war, als bie Berichte Pon allen ©ei«

ten , namentlich son SJtarmont’S Stieberlagc unb Blücher'S brohenber

Stäfte im Stücfen cingelaufen waren ,
blieb feftr halb feine SJtöglidjfeit

mehr ftch über bie ^ülflojtgfeit ber Sage gu täufchen in bie man ge«

rathen war, unb berDrucf bieferSage würbe in Stapoleon’S Umgebung

ferner genug empfunben. grüh fc^on fam ber Äönig SJturat gu Sta*

poleon , unb fuchte itjn burch bie Behauptung , baft bie Berbünbeten

ungeheuere Bcrlufte erlitten hätten, in eine frohere Stimmung gu per«

feften. „Bcibe waren gar ernft unb nad)benfenb, unb gingen mit«
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einanber, ber Ifaifer fe^r ticfftmtig, auf ben (Dämmen bcr alten Seiche

«ine halbe ©tunbe lang fpagieren. (Der 5?aifer »erfroch ftc^ wieber in

fein 3elt ; bet Äönig ritt »or gu ben Gruppen. ©egen 2lbenb wer*

mehrten ftch im Hauptquartier bie finftcrcn ©eftdjter. " (Obcichcn.)

@o »ergingen bie ©tunben unb Napoleon gab feinerlci 33cfct)le

»on SBebeutung. (Sr brachte ben größten Sheil Sageö in ratfüofer

Unfcblüfftgfeit gu. — (Sr ijl »ielfach bcöfjalb getabelt worben; ani

bitterftm wohl »on einigen feiner eigenen ©encrale, wie ÜJiarmont —
aber bie (Srfchcinung läfit ftch boch erflärcn. ©eine Unfcbiüftlgfeit

war gewip nicht bie ber Schwache, bie in fchwieriger Sage ungewiß

hin unb her fdjwanft. (Der mächtige, fiolge, burcf) baö ©tue! »er»

wohnte ©cift »ermochte nicht fogleich über ftd) felbft ben einzigen (Snt*

fchlub gu gewinnen, ber hier möglich blieb, wo »on einer 2Bal)l in ber

Sbflt nicht bie fRebe fein fonnte. (Die (Sntfagung , bie eine entfehei*

tenbe 2Benbung feiited ©efdjicfö »on ihm »erlangte, war hier wie gu

SKobfau eine gewaltig grofie. Stoch ben Sag gtwor hatte er um ben

hofften fßrciö
, um bie Hcrrfchaft in (Dcutfchlattb unb (Suropa ge*

fampft, unb ben ©ieg gehofft, — unb nun folltc er auf ben Sieg

bieffeitö beö 9ihein3 »erdichten, auf feinen 93eftp an ber(Slbe, um
ben ftarnpf unter fefjr »iel ungünftigeren Sebingungen fortgufc^en.

(Snblich um gwei Uhr 9tachmittagö lieft er ben ©rafen 9D?er»elbt

gu ftch rufen — (Glicht um gwei Uhr 'Dtorgenö , wie wir früher »er»

mutheten
;
baö apräs midi beö Scrichtö ifi nicht (Drucf» ober ©djreib*

fehler anjiatt apres minuit
;
benn wir wiffen nun auö ®cn. SBilfon'ö

amtlichem ^Bericht an Sorb SIberbcen »om 18. früh, *>aft 3Jter»elbt in

bem Slugenblicf erff , alö bereit« Sllleö gu Sßferbc fafj gur erneuerten

Schlacht, bei ©djwargenberg’ö ©tab eintraf. (Sr war alfo nicht »or

ben Slbenbftunben am 17. auö 9lapo(eon’ö ^auptqiiartter entlaffcn

worben.) — Um gwei Uhr Stachmittagö
;

erft alö Napoleon ftch be*

ftimmt gum 9tücfgug entfchloffen hatte, gür ben 9tücfgug
,

ber nach

einem »erhängnifwofl »erfäumten Sage hoppelt fchwierig geworben

»ar, folltc bie33otfchaft bie er bem öfterreichifchen ©eneral atwertraute,

wo möglich Staunt unb Sicherheit »erfchaffen. — Napoleon fagte bem

®tafcn 9)?er»elbt einige« Schmeichelhafte über feine, »om ©lücf fo

wenig begünfiigte Sf)ätigfeit in ber Schlacht ;
fünbigte ihm an bafi er
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if>n auf fein Ghrcnmort entlaffcn molle; fragte mie ftarf bie ©crbüm

beten fein .Speer fd)äßten? — mie ftarf fte felbft feien? — ob fte i^n

am folgenben Sage anjugreifen bäcf)tcn? — unb ging bann feht halb

auf griebenäoorfdjlägc über. 2)er ©eherrfcher granfreict)d beutete an

bap Cefterreid) ju ©rag bie (Gelegenheit verfäumt habe ftcp an bie

Spiße Guropa’S ju fietfen ; folchc erhabene Stellung hätte ihm ein

©unb mit granfreid) gemährt ;
— Gnglanb fei cö übrigens baS auch

jeßt bett Stieben nicht moflc
, barauf fam er immer micbcr von 9?euem

jurücf
;
— mobei mohl bie2lbftchtju(Grunbe liegen mochte ju erfahren,

ob etma ein GontinentabSricbc ju erhalten fein merbc, an beut Gng*

lanb nicht Sheil habe. Huf ©fervclbt’S Hnbeutungcn unb Stagen,

ergab ftd) aber alSbann baß Napoleon jmar ohne alles ©ebenfen be*

reit mar Stolen aufjugeben — baS ©aterlanb ber ©ölen bie verblenbet

unb bethört noch unter feinen Sahnen fämpften ;
— baß er auch

Spanien fd)on als oerlorcn betrachtete, fo gut mie bie illprifchen ©ro<

oinjen
;
baß er felbft .fpannover unb bie Jpanfeftäbte herausgeben mollte,

vorauSgefeßt baßGnglaitb bie verlorenen franjöftfchen Kolonien jurücf*

gab— : baß er aber noch feineSmegS unbebingt gefonnen mar auf beit

Mheinbunb ju vernichten , ober auf öpollanb. Seine @hre mache eS

ihm jur ©flicht beit ©erbünbeten bie treu blieben feinen Schuß nicht

ju entjichen, unb j£>ollanb merbe, ftd) felbft überlaffen , nicht unab*

hängig fonbern von Gnglanb behcrrfcht fein. — Äurj ©apoleon'S

Streben ging bahin ftd) fo meitig als möglich ju binben
; nur auf

ganj unbeftimmt gebachte Unterhanblungen brang er — unb ganj ju*

leßt trat bann hervor maß ihm eigentlid) unb junächft am^ierjen lag:

er f d) l u g einen SB a f f e n ft i 1 1 ft a n b vor! — Gr mollte über bie

Saale jurüefgehen, bie Sfuffen unb ©reußen follten ftd) auf bein rech'

ten Ufer ber Glbe aufftellen — bie ©efterreicher in ©öhmen ,
unb

Saufen follte neutral bleiben. (On m’accuse de proposer toujour#

des armistices
;
je n’en proposerai donc pas ;

mais vous convien-

drez que l’humanite y gagnerait beaucoup : si l’on veut je me

placerai derriere la Saale; les Kusses et les Prussiens derriere

l’Elbe
; vous en Boheme

, et la pauvre Saxe qui a tant souftert

restera neutre.) — 3)ie ©erbünbeten mußten feßr übel berathen fein

menn fte in biefe Schlinge gingen ! — Huf 9J?ervelbt’S ©emerfttng,
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baß man if)n nod) in biefcm JpcrOft über ben 9if)ein 31t brängen hoffe— antmortctc Napoleon
: „ baju müßte id) eine Schlacht verlieren

;

ba3 fann gcfdjebcn — a6er e$ ift noch nicfjt gefcfjeljcn" (Pour cela il

faudrait que je perde une bataille; cela peut arriver — mais cela

n’est pas). — @0 weit mar er bavon entfernt ftcb ju folcbem 5Rücfjug

31t erbieten! — 2lußer bicfen münblichen Slufträgen gab aber Napoleon

bem ©rufen SRervclbt aud) nod) einen eigenhänbigen ©rief an ben

Äaifer granj mit, bejfcn Inhalt ol)nc 3w>cifc[ von ©ebeutung — aber

nur für it>n allein, nicht für bic ©crbünbetcn beftimmt mar — unb

nicht befannt gervorben ift *). —
Unter ben Führern ber©erbünbcten erregte eS tfjcilmeife ©crmun*

berung baß man Napoleon am 17 . früt) noch in feiner Stellung

roieber fanb ,
unb eine größere baß er untf)ätig barin verblieb. 3n

feiner Sage nutzte Napoleon entmeber feine Singriffe erneuern, ober ben

fRücfjug antreten; untätig märten biö bie ©crbünbetcn ifjre überlegne

901ad)t vereinigt Ratten , fd)ien baS Schlimmftc maö er tf)un fonntc.

So urtf)eiltcn Ätiegcr. So lange man glauben fonntc baß ÜKervelbt

fchon in bcr 9?ad)t vom 16.311m 17 . abgefertigt rnorben fei, freien

tiefe abmartenbe Haltung baburd) erflärt, bafj Napoleon irgenb einen

©rfolg biefer Senburtg eben nur bann hoffen fonnte , menn er in fol*

eher Spaltung au6f)arrte. 2)enn vorauSgcfcßt baß fief) bie Sache fo

verfielt, batte ein Singriff, von feiner Seite unternommen, {eben @r*

folg ber ©3affenftillftanbö*©otfd)aft unmöglich gemacht — rneil er

höchfl mahrfcheinlid) mißlang ! — (Sin Mücfjug aber mußte vollenbö

einen fe^r ungünftigen ©influß üben. — 2)ocb jeßt, ba mir miffen mie

fpat Napoleon fid) in feiner ©ebrängniß entfd)loß Unterhanblungen 3U

verfueben , bleibt nur bic (Srflärung übrig ,
baß er einfad) bedßalb

fbehen blieb , meil er ftd) bem ©efehief nicht 3U beugen mußte •, baß er

fclbft bie einleitenben Slnorbnungett 3um 9iücf3ug
,

bie ol)ne aüeö ©e*

benfen bei hellem JageSlicht getroffen rnerben fonnten, fclbft menn

man ben fRücfjug bis 31m 2>unfelf)eit vcrfchieben mollte, nur be$l)alb

nid)t verfügte.

©egen Slbcnb jebod), 3meifelte in 9?apoleon’$ Umgebung nicmanb

•) Seilngt 11.
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mcßr baran baß bcrStütfgug befd)lojfen fei.— „
sBtan fprad> fd)on ba*

oon baff ber Slrinec cinStürfgug nid)t übel gebeutet werben fönnc, weit

baß übte ©etter unb fo siele ungünftige Umftänbe ben Dperationen

Ijinberlid) wären. Der Stegen floß auf bie armen Sagernben fyerab ;

am faiferlidjen ©acfytfeuer Ijerrfdjtc ein bumpfeß Stillfdjweigen. Der

DberftaUmeifter (Saulaincourt fragte wann ber Sötonb aufgelje, um bie

folgenbe Stadüpartie an gu orbnen. Slnbcren von beß Äaiferß näd)fter

Umgebung faE) man bie Seftürgung an." (Dbeleben.)

Sei ben Serbünbctcn bagegen, l)crrfd)te fefjon am Slbcnb unmit*

tetbar nad) ber Sd)lacf)t bei ©ad)au, fetbft clje bie 9?ad}ricf)t son

Slücfyer’ß Sieg eintraf, eine fo ^uiocrficljtlidje Stimmung, baßSdjwar*

genberg fcf)on am 2lbcnb biefcß Dageß eine »orläufigc Dißpofttion gum

Eingriff für ben fotgenben Dag (17.) frü^ um 6 Ul)r erließ. (Sß war

babei auf (Sollorebo unb Sennigfen gerechnet. Sie follten beibe ben

rechten glügel tterftärfen, unb biefer fcfjien jeßt beftiinmt ben «jpaupt*

fdjlag gu führen. — Dod) halb überzeugte man ftd) baß bie erwarteten

Serftärfungen fo frixf) nod) ltidjt ba fein fönnten
;

ber Singriff würbe

auf 2 llt)r nad) fOtittag serfdjoben, nebenher würbe (Sollorebo nun auf

ben linfen Slügel gu rüden befestigt.

Sott früh 7 Ul)r an waren ber Äaifcr Slleranbcr
,
ber Äönig sott

©reußen, ber Sürft Sd)Wargenberg im gelbe — unb warteten ber (Sr*

eigniffc. — Sdjwargeitberg nal)tn nun aud) bie Disifton Sllopß Sied)*

tenjtein, bon fDteroelbt’ß ^ecrtljeil, auf baß reepte Ufer ber ^3lci#e ßer*

über
; in jener Sutnpfgegenb bie ben Dag gubor ber ©cg gum Siege

werben fotlte, blieb jeßt nid)tß alß bie leiste Disifton Seberer.

(Sollorebo traf um 10 Uf)t ein, aber mit crmübctenDruppen.

Sluf bem red)ten glügcl langte Scnnigfen für feine fßerfon halb nad)

2 Ul)r an unb übernatjin an Jtlenau’ß Stelle bie güßrung beß ©angen.

Obgleich feine Druppen, fel)r erfdjopft , erft fpäter eingutreffen began*

nen
, feßte man ftd) bodj bei faltent Stcgenwetter über Seifertßfjain

gum Singriff auf ben Äolmberg in Bewegung
; fd)on waren ein paar

Kanonen jenfeitß beß Dorfß aufgefafyren — alß bie 9iad)rid)t eintraf,

baß ber Singriff, nad) bem Sorfd)lage beß dürften Sdjwargenberg,

auf ben folgenben Dag serfdjobcn fei.

3n feiner liebenßwürbigen ©cife ließ ber tfaifer Slleranber bem
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©rafen33ennigfen burdiDrlow^Denifow fagen: bem ®eneral 33en*

nigfen 3uGhre», werbe brr Singriff auf ben folgenben Tagoerfdwben—
auf bm gaßrcStag beS glücflichen Treffens bei Tarutino. Der Äaifer

banfc bem ©eneral noch einmal für bie (Erfolge biefeS TageS, unb erwarte

morgen Pott feinen Talenten nid)t weniger als im perfloffenen 3al)r

!

Slußer ber fpätnt Stunbe unb bem fdjlectjtcn SBetter, war ein

Hauptgrunb bie Schlacht 311 oerfchieben, baß man noch immer beS

Äronprinjen oon Schweben nichts weniger als gewiß war.

Unb wahrlich , es beburfte nod) mancher Slnftrengung it>u in ben

SSercich bcö SchlacbtfelbeS ju bringen. Gin bewegliches Schreiben

baS bie fämmtlidjcn SeooUinächtigten ber9krbünbeten: — Sir Gljar#

leS Stewart, *Po330 *bi» 33orgo, Thornton, Ärufcmarf, Vincent— fd)on

am 15. gemeinfebaftlid) an ib)n ridjtcten, blieb gang obncGrfolg. Grft

in ben sJJad)inittagSftunben beS 10. als eS gar feine 9)iöglichfeit mehr

gab anjuncljmen baß rücfwärtö , an ber Glbe, noch geinbe feien, ließ

er ftd) bewegen Pom fßeterdberge aufjubred)en— aber berfDiarfdi ging

nicht weiter als nach betn nahen SanbSberg.

Slm 17. entlief) , als in feinem Hauptquartier bie 9lad)rid)t potx

ben Schlachten einlief, bie fchon um Seipgig gefochten waren, würbe

ihm feine 2öahl gelaffen. ©neifenau nämlich halte ftd) längft überzeugt

baß man bei ihm mit@rünben nid)ts, nur mit Drohungen etwaSauS*

richtete, eben weil man eS nicht mit mangelnber Ginftdß, fonbern mit

böfem SBillen ju thun ^atte. 93on ©neifenau baju peranlaßt
, brohte

Sir GbarlcS Stewart baß bie Subftbien wcld)e Gnglanb ber ffrone

Schweben bewilligt hatte, wohl auSbleibett fönnten, wenn ber $ron*

prinj gar nichts thun wolle, unb biefe Drohung allein war eS bie ben

Ißrin^cn enblid) auf baS gelb ber Gntfdjcibung brad)te ! — 3n einem

wunberlichett Tagesbefehl fprad) er nun ben ©eneralen unter feinen

befehlen pon biefen Schlachten unb »ott „Gefolgen" — aber ganj fo

wie man wohl pon Gefolgen fprid)t wenn man eigentlich gefchlagen

ift; bie fchleftfdjeSlrnue bebürfc berUnterftüßung, fügte er gleich h'ttju,

ba fte ohne 3weifcl am folgenben Tage einen Angriff pon Düben h«/

alfo inglanfe unbfRücfen, ju erwarten habe*), ©laubte berÄronprinj

*) St (lagt 12.
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baS? — ©ernifj nicht ! er fuchtc einen ©orwanb auch jef}t noch einen

?uftl)ieb i-jegen Düben l)in 311 tljun, währenb man ftd) bei Seipjig

fd)lug. Sinei) l)anbelte er fogleid), nnb mit gutem ©ebadjt, alö feic&

eine auögemad)te Sache bafj Napoleon ftd) über Üaucha unb ®ilcit<

bürg auf üorgau jurütfjie^en werbe. ©r fenbetc ÜBin&ingerobe felbft

mit leidjter Steilerei in Slufträgett bie ftd) barauf bezogen, nachüaucba

— imb fclbft enblicf) bei ©reitenfelb cingetroffcn , wo feine Schrotten

ruhm»oße ©rinnerungen empfingen, »erlangte er nichts ©eringereStitö

nun wteber mit ©lüd)cr Stellungen ju tauften — wieber ben rechten

glügel einjunel)inen. Diefer üaufcf) batte if)tt auf einen Übeil

Sd)lachtfclbeS gebracht wo er nid)t ju fedjten brauchte, wenn er nicht

wollte.

Selbft am 18., am entfeheibenben üagc, alec er früh 3
U ^Breiten*

felb eine perföttliche 3u f<'mmen^unft mit ©lücher unb bem ^?rinjen

SBilhelin »ott ©reufjett l)alte , fuchte ber Äronprinj auScinaitbcr jii

fehen bafj er nach ben Siegeln ber ÄricgSfunft „en dchelon“ hinter

ber fchleftfdjcn Slrtnee fteben müffe um — Berlin ju fd)üfeen, unb bem

geinb in bie glanfc jn fallen wenn biefer ftd) ben 9Bcg nad) ber @lbe

bahnen wolle. ©S gehörte nicht weniger als ber jürnenbe ©rnft 3Mü<

cher’S baiu biefem elenben ©erebe ein ©nbe ju machen. Diefcm @rnji

gegenüber erflärte Sernabotte cnblid)
,
wie non neuen ©ebanfen plö? ;

lieb erleuchtet, er wolle ftd) über alle ftrategifchen ©ebenfen bimneg*

fefcen — er wolle fict) bem Jpelbentobe weihen ,
wenn — ©lüchcr ein*

willige ihm für ben Dag bie Jpälfte feines Jpeereö abjutreten !
— Cfent

3weifcl hoffte er bieS ©erlangen abgelehnt ju fehen, unb welche reiche

SluSwahl »on2luSflüd)ten ftanb ihm bann wicber juöcbote! — Üed)

©lücher »erfprad) ihm bie »erlangten 30,000 ®lann(2angeron’S$«r<

theil) — ftd) fclbft aber ihnen ju folgen, bamit fte nicht bem tfctmpt

endogen würben, überzeugt bafr aud) ©ülow unb SBiithingerobc nötf)i‘

gen gallS bereit feien feinem Stuf jur Schlacht ju folgen. ©Incfccr

ftellte aber habet bie ©ebingung bafj Sattgerott’S .ipeertbeil nicht, »it

ber Äronprinj »erlangte, faft jwei ©feilen rürfwärtS nach Üaucf)J

jiehen foUe , um »on bort her anjugreifen, fonbern fcurd) bie näcbfhn

guhrten über bie ©artl)e unmittelbar an ben geinb
;

er »erlangte ha*

fchriftlich, benn er fannte feinen ©tarnt, ©fünblid) »erfprad) e3 ber
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Jttoitprinj — um bann boc^ in bie fct)rifüict)e Slbmachung , bic bem

preugifcheit gelbhcrrn nachgefcnbet mürbe, ba ev iljrc Sluöfertigutig

liiert perföntid) abmarten fonttte — baö gerabe ©egentheil aufnel)tncn

311 [affen ! — S)a ()etfjt e8 man fei übereiitgefommen bag Sattgeron

bem ^eereöjuge bcö Äronprinjen nad) $aud)a folgen follc ! ©reu*

gifche Offiziere haben jtef) bic Wiihe gegeben naef^ureebnen baß auf

biefe SBeife Sangeron crjl fpät in ber 9?act)t auf baö Sdjlachtfelb ge»

fommen märe. 2luch biefe ©erechnuttg feljt nc*d> jtt Piel einfache ©cb*

lid)feit porauö. @r märe eben gar nicht auf baö Sd)(achtfc(b gefönt*

men; fiep man benÄronprinjcn nur einigerntaagen gemähten, fonahm

er beiüaucha Stellung unb martete bort auf einen Singriff ©apoleon’ö,

feine fdn^licheSiöpofttion bemeift e$ jur ©einige
;

er behauptete näin*

tief) ju miffen bag Napoleon mit alter 9}iacf)t über ©ilenburg an bic

(Slbe jiehen merbe. — ©Itichcr gerri^ baö fünftliche ©emebe, iitbein er

bem Äronprinjen fageit lief? :
jenfeitö ber ©arthe merbe Sangeron feine

SBefehlc ermarten.

Napoleon f>attc injmifd)en, fpät Qlbenbö am 17,, man barf fagen

im testen Slttgenblicf, bie erjfett Slnorbnungen $unt unpcrmeib(id)cn

fRürfjug getroffen. Um 9 Ut)r (Slbenbö) erhielt ©ertranb beit ©cfef)t

mit bent üage von Sinbenau nach Söeigettfelö aufjubredjen — unb fo

mar beim bie ©ölferfcfdacht bei Seipjig, bie riefcnhaftcfle unb btutigfte

ber neueren 3Uten , hoch in SBahrhcit nicf)tö anbereö alö ein Qlrriere»

garben * ©efcd)t ! — Sie hatte feinen anberen 3°>ecf a(ö einen fchon

begonnenen ?Rücfjttg ju beefen.

3u biefer Slbmehr nahm ber franjöftfche Äaifcr fein Jr>eer in ben

testen Stunben ber9?acf)t in eine meniger auögcbehnte Stellung näher

an Seipjig juritcf, bic fid) pon Sögnig über ©robfthaiba biö

häufen unb Jpoljhaufen auöbe()nte, mährettb bie Gruppen nörblich Pott

Seipjig, ju benett am 17. aud) ©cpnier mit 9,000 granjofen unb

4,500 Sachfen geflogen mar, unter 9tep bie ©arthe halten folltcn. lln*

perfennbar ging bie 2lbftd)t bahin bie ©erbünbeten in jeitraubenbe

Xmrfgcfcchtc ju permicfeln.

Schmarjenberg’ö Slnorbnungen maren fel>r einfach »
btf Cefter*

reicher auf bem linfen gltigel pereinigt
,

griffen längö ber ©leige ben

red)teit gliiget bcö geinbeö an ;
©arclap mit ben ruffifd)*prcugifchen
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Gruppen ber.£)auptarmee bieüWitte; ©ennigfen mit ben 28,000 SDlann

ber Slrmee »on fflolen bie er fycrbeigefüfyrt batte , Älenau'g ,£>eertbeil

unb ber eben eingetroffenen X)i»ifton ©ubna, wo möglich umfajfenb

beffen linfen glügel.

9)iit ©icgcSjiweritcbt rücfte Sltlcö »or wie ber Sag (18.) anbradj

;

allgemein war ba$ ©efüt)( bafi bet ©rfolg beö üageö niebt zweifelhaft

fei. (Sr fonnte e$ auch nicht fein, benn bie ©erftarfungen bieberÄron*

pring »on ©cbweben, ©ennigfen, Gollorebo unb ©ubna berbeigefübrt

batten, betrugen nicht weniger a(3 103,000 SOfann, unb bie lieber«

legenbeit ber ©erbünbeten war, auch im engften ©ereid) beö ©d)lacbt*

fclbeö, eine erbriiefenbe geworben.

21 tö Soll mit iUenau von Ühräna, wo fte bie Sftacbt jugebraebt

batten, mit bem frübeften Jage hinaus ritt $ur SKablflatt, beinerftcn

ftc ju il)rer Ueberrafcbung bafi ber Äolinberg »out geinte »erlaffen fei

— wie man beim überhaupt auf ber ganzen Sinie überrafebt war beit

geiitb nicht mehr in ber früheren Stellung ju ftnben.— Soll jagte mit

feinen Offneren SlUen »orauS ben Äolmberg binan — unb fab nun

von hier ben geinb im fRücfjug, ben er burd) Sieitcrei ju beefen fuebte.

(Sö feßte ftcb hier bie ermutbigenbe ©orftellung feft ber geinb wolle

überhaupt nicht mehr fragen ;
nur weil er nicht 3e>t gefunben betbc

feinen Slüctjugju »ollfüf)ren, weil man ihm unmittelbar folge unb ihn

jwingc umjufebren, nehme er ba$ ©efeebt wicbet auf. — (Silig wur*

ben ^wei ©tüde reitenbe Slrtillerie auf bie §öbe gefebafft, unb XoU’S

Slbjutant bemerft
: „ Slm 3af)reötage bcS Treffens bei larutino war eS

wieber, in tiefer ©cblacbt o^ne ©Icicheit in benSlnttalen ber ©efebiebte,

unferem ©eneral oergönnt baS jurn ©eginn beö SfampfeS ju

geben.

"

Slucb fenbete Soll fogleicb ben Sieutenant ©tfeberbinin mit ber

SKelbung an ben Äaifer Slleranber bajj berltolmbcrg »erlaffen fei, unb

ber Äaifer erteilte barauf ben ©efd)eib : ©ettnigfen folle im ©inn ber

CDiöpofttion »erfahren — b. h- ben linfen ghtgel beS Scinloed um»

faffen.

9?ad) heirtnäefigen Stümpfen eroberten ©ennigfen unb Jtlenau bie

Dörfer 3udelhaufen unbJpoljhaufen. 3« ihrer Stufen foebt bie^iaupt*

armee ber ©erbünbeten nicht mit bem gewünfebten ©rfolg ;
bie Defler*
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reicher »ermoebten ben geinb in ber Stellung bei Sonnig nicht ju über*

maltigen, unb mürben eine 3eit lang fogar felber bjart gebrängt, fo

baß ©cbwarjenberg nötbig acfttetc felbfi ©oulai auö feiner Stellung

vor Sinbenau über (Elfter unbfßleiße jurücf, l)ierber ju rufen. Sarclap

mollte ben bebettflicben Singriff auf s$robftf)aiba lange nicht unter»

nehmen; als er e$ enblicb auf ben mieberbolten ©efebl be8 tfai»

fer6 Slleranber tl)un mußte, führte biefer Singriff nur ju blutigem

©erluft.

©ennigfen fonnte bie Stellung ber granjofen non 543robftbaiba

biö gur ^ilci^c in ber linfenglanfe faffen, unb füllte baö eigentlich— :

aber fdjon batte er ben größten Dbcil feiner Gruppen recf?töf)in bermen»

bet, bie ©erbinbmtg mit ber 9forbarmee aufjufueben. ©in allerbingS

nabe liegenber Srrtbuin verleitete ibn baju. SBie Saitgeron, mie viele

©enerale be$ nerbünbeten Jpeerd glaubte auch ©ennigfen Napoleon

bürfe ben fRücfjug an bie Saale nicht hoffen j
ber 9Beg bortbin fei

bureb bie Oefterreidjer unbeftegbar gefperrt. 9?otl)gebrungen merbe

Napoleon ben 2Beg jur@lbc einfcblagen, unb e6 gelte nun aueb biefen

ju oerfcbließen. DiefcS Streben ftch, inbein inanfebrmeit, in ber

Dbat »ifl ju weit reebtö auöbolte, einer irriger Sßeife üorauägcfeßtcn

fRücfjugölinic be3 geinbeö ju bemächtigen , unb babureb feinen 9iücf»

jug ju einem im böcbften ©rabe oerberblicben ju madien , bat großen»

tbeilS ben ©ang ber Schlacht beftimmt.

©Jan täufebte ftcb >n ©ejiebuitg auf bie Sage ber Dinge bei Sin»

benau unb auf ©apoleon’ö ©lane
;

bie ©ntfebeibung aber ergab ftcb

allerbingö in ber Dficbtung nach melcber ©ennigfen feine Druppen ent»

fenbete. 2ßie Sangeron’S Jpeertbeil bieffeitS ber Garthe ftanb , mie

©ülom von Daudja berbeieilte, fabelt ftcb bie ftranjofen genöthigt ihre

Stellung »onScbönfelb anber©artbe rütfmärtöju biegen, auf©aun$»

borf, unb in bie 3ticbtung auf Jjoljbaufen, fo baß fte nun im ©anjen

einen unregelmäßigen ^»albfreiä um Scipjig bilbete. Slber bie Stüß»

punfte biefeö ©ogenä, Scbönfelb, ©auttöborf, 3wei»9Jaunborf, gingen

nach unb nach »erlorcn, unb mciter fogar, bureb ©ülom erobert, bie

Dörfer am SReubniß»©acb, hinter welchen ©apoleon’ö -IpeereSmacbt

»on biefer Seite jurüefgemorfen mar.

Die §nmjofen möchten gern ben ©erluft ber Schlacht, — fofern
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fte il;tt überhaupt jugebett — beut Umftanb beimejfen baf? etwa 3,000

Sachfen gu ben Verbünbetcn übergingen. @ö war bicö aber, mitttau

rifcb, ein fcl;r geringfügige^ ©reigitijj, baö wenig bebeutett wollte, wo

folcf)c Waffen mit eittanber rangen
,

uttb fein wichtiger Vunft babttreh

fßreiö gegeben würbe. 3>ann tjeipt cö aud;, befcböitigenb : Napoleon

habe baö ©chlachtfclb aufgeben tnüffeit , weit eö batb an Wunition

fehlen fomttc. Sic JI)atfad)e mag wahr fein ; aber gang unabhängig

bavott war 9tapoleon’ö Stellung burct) beit Verlufl ber genannten

fünfte eine fo(d)e geworben, bah er fte nid)t länger halten fottntc, unt

wenn ihm aller Sd;iefjbebarf ber reid)fteti Slrfenale ju®cbote ftanb.

—

2llö baö Slbenbbunfcl fich auf baö blutgetränfte Sd;lad;tfclb herab*

feiiftc niupten ftch wohl beibc Parteien fagett ,
bap fllapoleon’ö febon

begonnener fRücfgug nur ein fcl)r unheilvoller werben fonnte.

Soll hatte an beit Äämpfctt biefeö Sagcö weniger thatigen 2ln*

theil genommen alö fonft, weil eine fchtnerjhafte Sontufton am rediten

Vcitt il)tt am rafd)en Dicitcn vcrhittbcrtc. @r beitüpte baö fchwinbenbe

Sicht bcö ftttfenben Sagcö um bie lejjtcn Stellungen beö geittbcö ju

beobachten — uttb ritt bann langfam in baö Hauptquartier bcö Äai*

ferö Sllcrattbcr; betttt bicSchladit war gefchlagen — feilt Auftrag war

crlebigt — bie Verfolgung mupte beginnen. —
Wipoleott verbrachte biefe 9?ad)t ttid)t im 3flt unter feinen Irttp*

pett
; fpät am Slbcttb war er nach Scipjig hi»ft» geritten , unb in

bcrVorftabt, am Diojjinarft
,
im Hotel de Prusse abgeftiegen , um

von bort ben fßücfgug weiter ju betreiben
,

ber fchott glücflich einge*

leitet war.

Vcrtranb, verftärft burd; bie Siviiion ©uiUemiitot von fücpnier’ö

Jpccrtfjeil , war früh am Sage von Sinbcnau aufgebrochen, @r hatte

feinen Warfch bureb ftarfe Seitencolonttcn gcbccft, bie bei Uleiit*

3fd;od;cr ein glücflid)cö ©efed)t gegen Gruppen ©tutlafö beftanben,

unb ben Defterreichcrit bort fogar 090 ©efangene abnahmett. SIbenbö

7 Uhr hatte Vcrtranb Süpett erreicht, feilte Vortruppen fogar fchott

baö wid;tigc SBeijjcttfelö unb bie Saalbrücfe befept, nadtbent eine

fchwadte 2lbtt)ciluiig Defterreid)cr , ohne ©efedn, von bort nad) 3t<&

auögcwid;cn war. — Viel ©epäcf unb guhrwefen aller 21« war fd)on

nad; Süfccn gefolgt.
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erhielt ©ertranb bcn 93cfe^I ftd) auf bcm linfert Ufer ber

<Saale von üDterfeburg bi? Äöfcn au?jubehnen, im Uebrigcn aber ent»

galten Napoleon’? Slnorbnungen fet>r viel (Sigenthümltche?, beffen @r*

flärung man in bcm ©efonberften feiner Sage fueben muß. 5ßar fein

«gieer au? einem (Kuß, bann lag e? al? ba? 3>vccfmäßigfte nabe, bic

.Jpeertheile, bie jitnächft an Scipjig ftanben juerft in bic Stabt unb bie

SScrftäbte jurücfjujiel)cn unb bort jur 93ertf)cibigung aufjuftellen
;

bie

entfernteren aber unter ihrem Sdgtß ohne Slufcntbalt burefe bic Stabt

nach Sinbcnau marfdjiren $u (affen , >vo bann ein $bcil tvieber juiit

Sdjuß unb jur 2lufnal)ine berer bie Seipgig vertheibigten , Stellung

nehmen fonnte.

Napoleon verfügte ba? gerate (Sntgegengefeßte ; er lieh bic Jrup*

pen bie junäcbft ftanben, Victor, Slugereau, bic@arben, unaufbaltfant

burd) bie Stabt unb auf Süßen jiebett, SRarmont, Soubam, Saurifton

füllten ibtteit folgen, unb gerate bic entfernteren §ecrtl)eile unter fßo*

niatow?fi, föfaetonalb imbSiepnier, ber jeßt nur bic fchwache Jtvifton

fDurutte unter feinen ©cfef)lcn hatte, füllten bann Scipjig noch, tvo

möglich bi? junt Slbenb bc? 19., ja noch gaitjc vicrunbjwanjig Stun«

bcn behaupten.

2>aß tiefe leßtercn babei fe£>r übel fahren würben, ba? ließ ficb

fel)r leicht vorljerfcljcn, beim gewiß folgte ihnen ber geint an tergerfe,

unb e? fonnte ihnen faum bie nötljige 3eit bleiben fich jur ©ertheibi*

guttg ber ©orftäbte gehörig aufjuftellcn unb einjurichten. Selbft wenn

Stile? nach SBunfch gelang fonnte eine bi? jum Slbenb verlängerte ©er*

theibigung , ba Napoleon bei Sinbcnau feine Slnftalten jur (Srlcid)tc*

rung il)re? iHücfjug? traf, fdjwcrlich anber? eitbeit al? mit einer Gapi*

tulation unb ©efangenfehaft tiefer §eertl)eilc.

2)icfe Slnorbnungen, bie vom „rein tnilitairifchen Stanbpunfte"

au? betrachtet, fo manchen gegrünbeten Jabel juließcn, ftnben aber

ihre fehr natürliche Grflärung baritt, baß jene Jpecrtljeile, bie Napoleon

voranjiehen lieh, bic er um jcbeit jßrei? 311 retten bemüht war, au?

grangofeit beftanben , bie ihm bei ber ©ertheibigung von granfveid)

noch fehr ßutc Dienfte leiften fonnten, wähvenb fßoniatow?fi’? Sd;aa*

ren au? geleit beftanben, unb föfacbonalb’? .ffcertheil vollenb? jum

größten Jl)eÜ au? fRheinbunb?truppen — SBeftphalen, ©abenern,
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Reffen * Darmfiäbtern unb Neapolitanern — auöDruppen, bie bod)

auf jcben §all für Napoleon verloren waren , ba ber Nheinbunb un<

rettbar auöeinanber fiel. Dat er gerabe biefe ^jeertfjeilc aufopferte,

um jene $u retten, fann nur gwecfmäfiig genannt werben, wenn man

fict) nirf)t burd) „ 9?tttcrlicf)fcit " ober beriet romantifcheö 2Bcfen irre

machen läjjt.

Napoleon fagt in feinem ©ulletin, e$ habe in feiner SRadjt ge*

ftanben ben Verbünbeten bie Verfolgung ganj unmöglich 311 machen

;

er brauchte 31t bein (?nbe nur bie Vorftäbte von Seipgig anjujünben—
bie buonapartiftifchen ©cbriftftellcr [egen grofjeö ©ewiefjt barauf — :

aber bie Vorftäbtc von Seipgig anjünben ! — einer ber fcfjönften unb

blühenbfien©täbteDcutfchlanbö ! — bagu fonnte ftd) ber weichbergige

©efü^ldmenfd) nicht entfd)lie^cn, ber brei 2Bod)cn früher bie metfyo*

bifdjc unb vollftänbige Verwüftung beö fächftfdjen Sanbcö auf bem

rechten (Slbufer angeorbnet tjatte

!

Die ©adte bürfte aber auch wof)l noct eine antere (Srflärung 311*

(affen. Unmöglich fonnte Napoleon bie Vorftäbte angünben (affen

fo lange noch viele Daufenbe feiner eigenen Druppen barin fteeften

;

bie ©tabt Seipjig aber ifi viel 311 enge um alle vom ©djlacbtfelbe 311*

rücfftrömenben Druppen jug(eid) aufgunebmen
; fo war cö benn aud)

nid)t möglich, bie Vorftäbte fofort 31t verlaffen ; unb bafi bie Verbün*

beten gewifj vor ben äußeren Df)oren ftanben, bafj ber Eingriff begin*

nen werbe lange ef)e fte geräumt werben burften — mit anberen 2Bor*

ten etc fjunberttaufcnb ÜJfann gujjvolf unb Neitcr unb unabfetbare

3üge von®efcf)üb unbSOBagen ftcb burct einen cinjigen fctimalen (§ng<

paff, über einen einzigen fd)malenDammnad)2inbenaubinauSgemun*

ben batten — : baö brauchte gewijj Niemanb einem fo erfahrenen

Ärieger vorgureebnen, wie Napoleon war.

Noch ba3u ging ber JRücfjug , fef)r fabrläfftg geortnet , in großer

Unorbnung vor ftd). 25ege burct bie Niebertmg brauchbar für Infan-

terie, leichte ©rücfen über ^leife unb Elfter, wären gerabe in ber 9iälje

ber (Stabt fef>r (eicht bcrguftcllen gewefen — : eö war nicht gesehen.

Nicht einmal ber SBeg ,
ben ber JpeereSgug burch bie ©tabt nehmen

follte, war genau befiimmt, unb e8 würbe nid)t burd) aufgeftcllte ©offen

bafür geforgt bat fr aucf> inne gehalten werbe. 2lu6 mehreren ©tragen
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gugleicf) ftröinten bie Gruppen bem Ofanftäbter I^ote gu, freuten unb

hemmten fid), unb eg entftanb balb eine rat^Iofe Qkrwirrung fonbet

©leiden.

Unter biefett llmfiänben griff Napoleon, feinen 9iürfgug ftctjer gu

fidlen unb 3«* gu gewinnen
,
gu einem Mittel bag allerbingg viel

gwecfmäßiger war, a(g geuer in ben Sßorfiäbten — wenn eg gelang

!

— @r befahl in ber 9Jad)t bem Seipgiger 2ftagiftrat eine35eputation

an ben Surften ©chwargcnberg unb bie verbünbctcn Sftonarchen gu

fenben, unb um Schonung ber ©tabt gu bitten; fogar augbrüdlidj

baruin, bafj man fienid)tguin©chauplaheincg©efed)*
t e g m a d) e *). Slber natürlich burfte 9?apoleon’g Sebrangniß nit^t

»erraten werben; ber 93?agiftrat »nufite alfo vorgeben aug eigenem

Slntrieb gu Ijanbeln. ©eine 3)eputirten mußten erlabten , fte hatten

ben ©ouverneur, Jjpergog von s.ßabua, — (ber langft nicht mehr @ou*

verneur war) — um bie (Srlaubniß gu bem ©cfyritt gebeten, if)n brin-

genb erfucfyt ba6 ©d)icffai ber ©tabt burd) eine (Kapitulation gu er?

leichtern, unb biefer milbgeftnnte-fperr fei wirflid) nicht abgeneigt burd?

ein foldjeg 2lbfommen für it>re ©icf)erung gu forgcn. Sßaren bieder?

bünbeten fentimentai — unb naiv — genug barauf eingugchen, lieft

ftd) abmachen baß iljre Gruppen erft nad) einer fdjöncn 2lngaf)I ©tun*

ben
,
wenn SlUeß wag bem frangöjtfcfeen £eer angehörte ,

bag äBcite

gefud)t haben fonnte, Seipgig ohne ©efedjt befehlen — wer gweifelt

wohl baß bann feßr viel gewonnen war?

2lucft ber Gruppen, bie er in 3)reöbcn gelaffen Ijatte , ber Se?

faßungen von $orgau unb SBittenberg mußte 9fapoleon iejjt gebcnfen,

wo bicfe minber faltbaren lf3lüße, bie in feinem SaU big gum griebeng?

fdjluß vertheibigt werben fonnten, jeben SBertf) für it>n verloren. (So

galt bie üruppen gu retten, bie barin ftedten. Der fäd)ftfd)e 9Jiiniftcr

©inftebel übernahm bie in (Sbijfrcn gefchricbenen S3ricfe bem fD?arfdjaU

©t. (Spr, ben ©eneralen Sorbonne unb Sapoppe guftellen gu laffen,

— unb fie ftnb fel)t merfwürbig bicfe ^Briefe ; fte erinnern lebhaft an

biejenigen bie Napoleon in ber lebten ^eriobe beß Sclbgugg 1812 an

feine entfernteren ©enerale richtete. 3eßt wie bamalg in fchlimmcr

*) Slfttt, <5d^tad)t bei Seipjig, II, 244.

Ji'U, Dtnfwurbigftittn. III. 33
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Sage hält e$ Napoleon auch jefct wie bamalö für nötf)ig, bie unerfreu

liehe 2Baf)rheit in ber Dichtung Schleier §u füllen. @6 ifl am 16.

unb bann wieber am 18. gefämpft worben, belehrt Napoleon btn

Sßarfchall, unb ber Äaifcr ^at bie feinblichen §eert^ei(e vertrieben

welche bie ©erbinbung mit ber Saale erfchwerten
;

ber geinb f>at mi:

brei feeren angegriffen unb viel Gruppen gezeigt , aber Infanterie —
fo fcf)Iecf)te wie immer (mais de l’infanterie mauvaise comme a

l’ordinaire.— Kien n’est mauvais comme l’infanterie autrichienne

Ijatte Napoleon wenige Xage juvor bem NJarfchall Slugereau ge*

fchrieben). — Der geinb l)at Seipjig angreifen wollen , ift aber ge*

fcf)(agen worben.— ©lange! an Schiefjbebarf inad>t c8 inbeffen nötfjig

einem nochmaligen Singriff be3 ^cinbcö auS bcin SBege ju gehen ;
Na*

poleott begiebt ftch nach Erfurt um bie©orrätbe gu ergangen. — Daö

Sßefentliche iff bafj St. Gpr fudjen foll gu eapituliren — unb gwar

nicht bloS für Dreöben, fonbern auch für 2wrgau unb SBittenberg; er

foll ffch freien Slbgug ber Sefafcungeit — felbft ber Ifranfen bie baju

gehören, auöbebingen. (Vous etes autorisö ü, toute espöce detrans-

action pour vous tirer d’affaire. Vous pourrez comprendre la

reddition de Torgau et de Wittenberg, ü la condition de faire

rentrer en France toutes les troupes f’ran^aises de la garnison,

les malades comprie.)

3n ben beiben gleichlautenben ©riefen anNarbonneunb Sapovpe

wirb biefen ©eneralen gur ©flicht gemacht Nachrichten von St. Gor

eingugiehen
; fte bürfen eapituliren, auf bie ©ebingung bafj bie gfffmu

gen Sachfen übergeben, unb von fädjfifchen Gruppen befefct werben,

bie frangöftfehett ©efa&ungen aber mit SBaffen unb Schiefjbebarf, frei

unb ohne alle ©erpflichtungen nach Sranfreich gurüeffehrett fönnen.

StBirb ihnen bagegen gugemuthet ftd? gefangen gu geben , bann follen

fte (ich auf ba$ Sleufjerfte vertheibigen *).

Durfte man irgenb hoffen bafj bie ©erbünbeten auf foldje ©or*

fd)lage eingingen, fo waren biefe Slnorbnungen gewifj bie eingig gweif*

mäßigen bie Napoleon treffen fonnte.

©ar eigentümlich hatte fft benn auch in biefen lefcten Tagen

•) Gouvion St. Cyr, memoires, IV, 461 u. folg.

Digitized by Google



$er Jjetbfl.gtlfcjug 1813. 515

fcnö SSerfjältniß ju bem Ä'önig non Satfen geflaltct. 2>ie buonapar*

tifiifcfjen StriftfMer wiffen eS nidjt genug ju rühmen , mit »weiter

unerftütterliten perfönliten greunbftaft unb Eingebung, mit wel*

d)er tief im Jjerjen wurjelnben Slnljänglitfeit unb ireue
, biefer ef)r*

wmrbige Herr, biefer ÜReftor ber beutftengürften, ihrem j?aifer ergeben

war. Sätftften SdjriftfteKern einer fpäteren 3eit ifi baS aus nafje

liegenbcn ©rünben nic^t recfet, fie fucfjen bicfe unbequemen SobeSer*

Hebungen etwas nerbrießlit abjulefjnen, unb behaupten betn fei niefjt

fo gewefeit. 2lut liegt in ben 2öorten ber ©uonapartiften unftreitig eine

ftarfe Uebertreibuttg, wie fte eben für ifjre 3tt>ccfe nöthig mar. 3nbef*

fen, bie älteren unter unfercn3eitgenoffen, bie ben bamaligen fäcfjftf^en

H of gefannt haben , muffen beim bot befennen baß grtebrief) Sluguft

tt>irflicf> bern Äaifer ber gran^ofen gar fehr ergeben war, eine fefjr Ijo^e

93orftellung non ihm fjatte , unb in ihm ben unübcrwinbliten Wann
beS ©djicffalö anfiaunte. Seine Umgebung , non ber er großenteils

abhing, war natürlich eben aut fra^öftft gefilmt — unb motten

aut bie bpnaftiften Sntereffen über alle Spmpatljien geftellt werben,

fo war bot ieber oaterlänbifte ©ebaitfe biefem jfreife fremb.

2lm 16. Dctober Ijatte Napoleon bem Ifönig non Satfen nein

Sti^ttfeibe glänjenbeSiegeöbotftaften gefenbet, unb fogar not ef>e

ber .ftampf beenbigt war, befohlen alle ©loden ju läuten jur geier beS

Sieges. 3)a blieben benn bie Hoffnungen ber fätftften Ärieger baß

ihr Äöttig jeßt enblit bie Säte DeutftlnnbS ju ber feinigen matfit

— ober wenigfienS bie unfehlbar unterliegenbe Partei neriaffen werbe,

eben fo nergeblit wie früher, unb fRepnier’S 93erfiterung baß er bie

Satfen nic^t hinbern werbe ftt ttat Swrgau gurücf^ugietjen , fonnte

aud) ju nitts Reifen , weil ber fätßfte ©eneral 3ettau nitt ber

fSJtann baju war
, ben wohlgemeinten unb nerftänbigen 2ßinf $u be*

nüfcen.

9iatürlit gaben ftt bie fätßfte« Krieger gern bem ©laubeit

fjitt baß griebrid) Sluguft unfrei, ben Sternen 9iapoleon’S nur gegwun*

gen folge, unb fit fclbft überlaffen eine naterlänbifte ©eftnnung be*

urfunben werbe
;

in ber großen 9M)rjal)l entftlojfen ftt 15011 9i°P° #

leon’S gähnen loSjufagen, überzeugt baß felbjt bie bpnaftiften 3n*

tcrejfen beS fätftftettHauf?ö nur burt f *nf11 folt 011 ©tritt ju retten

33 *
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feien, t>erfud)ten fte ftd) unter ber Hanb bie ©enebmiguttg be« Honig«

ju verfcbaffen — :
griebrtdj Sluguft aber bcfdjieb fte abfcblägig, inbem

er fte aufforberte ihrer fßflid)t treu ju bleiben — unb al« bie Sacbfen

übetgegangen waren , mißbilligte ber Honig wa« gcfcfjefyeti war , febr

beftiinmt, gegen feine vertraute fäcfyfifcfie Umgebung.

fftod) am Slbenb be« 18. Dctober«, um 8 Uf)r, al« längft ber

SRücfjug angetreten, ber ganje 3ufianb ein burebau« f)off»tungölofer

geworben war, fenbete 9Äaret einen Suffigier an ben Honig von Sacbfen

unb lie$ ihm melben : „ baß ber ©ewinn ber Schlacht außer

fei, fowie, baß bie Ükrbünbeten ben fRücfjug in ber 9fad)t unfehlbar

antreten würben." — 3a Napoleon fyatte nicht übel Sufi beit Honig

noch weiter mitjune^men, wa« möglicher äßeife bienen fonnteOlüflun«

gen bie etwa in Sacbfen gegen Sranfreidj vorgenommen würben, cini«

germaaßen $u lähmen. 9iod) in ber 9iacf)t fam klaret gu bem facfjfi*

fdjen
s)Jliniftcr (Sinftebcl , unb eröffnete it>m : er werbe für bie (Sicfjer*

beit be« Honig« forgen fofem biefer bem Haifer nad) Erfurt folgen

wolle. — ©crabe jeßt aber war griebrief) Sluguft unfteber unb jweifel*

baft geworben, benn fein @eneral*2lbjutant v. 33ofe fjatte ben ©ang

ber Schlacht von ber Sternwarte au« beobachtet , unb berichtete febr

Sebenfliche« al« er von bort fpät Slbettb« gurücffebrtc. 2)er Honig

ließ alfo burch Eiitftebel antworten : er wolle, im 33ertrauen auf bie

©cfumung ber SSerbünbeten, ben Verlauf ber 2>inge in Scipgt'g abwar«

ten. — @0 febeint al« höbe er, in ber Erinnerung baßDefterreid) ihm

auch imgrübiabr ben Slnfchluß an bieScrbünbetcn wiberratben batte,

je$t auf Oefterreich« Schuß feine Hoffnungen gefeßt.

SBirflid) vcrfud)te griebrid) Sluguft, wie e« fcheint, in ber*Jkrfon

bc«Dberften voitDipffel eilten Unterbänbler an bie vcrbünbeten5)ionar«

d)en 31t fenben. — 2)er Dbcrfi SIfter freilich äußert biefer Dfftjier

habe ftd) blo« au« eigenem Slntrieb unb ohne Sluftrag be« Honig« vor

bie Stabt binau« begeben — : bann aber erzählt er bodj felbfi baß

Dtpffel ftch gegen ben ÜRintßer Eüiftebel ju bem S3erfuch erbot *), unb

e« liegen ©rünbe vor ju glauben baß ber fDlinifter ihn allerbing« im

*) Älter, @<blad)t Bet Seipjig, II, 262.
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9iatnen unb mit SBiffen beS HönigS beauftragt habe, mo möglich Un*

terffanblungen angufnüpfen.

@o brach ber Worgen beS 19. an, unb man füllte glauben baff

bei bem ?lnblicf beS »ollffänbigen ©chiffbruchS bet ftd> offenbarte, nun

»ollenbS jebe Säufchung feffminben nutzte — : aber bem mar nicht fo

!

— Napoleon befugte ben Honig »on ©achfen ehe er Seipgig »erlief,

bie buonapartiftifeffen ©djriftfieller, bie fchon »orffer gmifeffen bem Hö*

nig unb Wäret, ber befanntlid) fein Siomantifer mar, eine f)öd)ft un*

gereimte ©eene antifer ©rofartigfeit unb ftd) überbietenber Slufopfc*

rung fpielen laffen, machen nun biefenS3efud) »ollenbS gu einem maf)r*

ffaft ffer^erreifenben gamilien*@emälbc
;
— Napoleon rätf) bem etjr

*

mürbigen Honig »oit ©atftfeit feinen ^rieben mit ben Verbünbeten gu

fctjlicfen ,
unb entläßt ihn aller Verpflichtungen

;
— ber 9ieftor ber

beutfehen dürften mill baoon nicht hören u. f. m. — Sabei gemefen iff

natürlich SRiemanb, aber bie folgen bemeifen baf eS ffd) ba um gang

anbere Singe hantelte
;

bajj »ielinehr Siapoleon bie Wacht beS über*

legenen ©eifteS unb bie ©emanbtljeit beS Italieners mifbrauchte, um
ben Honig »on ©adjfen auf baS »ollfommenffe gu täufchen, unb feben

3t»eifel gu »ermifdjen. 9?ach biefem Vefud) glaubte ber Honig offen*

bar nicht baff bie Verbünbeten Scipgig nehmen fönnten, ober baff ber

©ad)c SRapoleott’S überhaupt eine übermältigenbe ©efal)r nahe fei.

SaS geigte ftch unmittelbar barauf. Sluch bie $ßo(cn fud)ten

nämlid) jefft gum großen Sf)eil ftch »on Napoleon loSgufagen — maS

frangöftfehe ©chriftfieller natürlich nicht ermähnen, ©ie fugten nach

einem Vormanb, unb befannen ffd) barauf baff ber Honig »on©achfen

iffr nominaler SanbcSherr fei
5
©eneralSombromSfi fenbete ben ©eneral

UminSfi gu bem Hönige , mit ber Weitung baff er unb alle polnifdjen

Sruppen um 93erf>altungöbefef>le bäten — unb jeben Vefeffl beSHö*

nigS pünftlich befolgen mürben. SerSBinf mar bcutlich genug! Srie*

brid) Sluguff aber, um ben biefe ©enerale unb Sruppen ftch bis baffin

nie befüinmert hatten, antmortete, baff er ben polnifchen Xruppen noch

nie Sefehle ertheilt, fie vielmehr gang bem Haifer 9iapoleoit überlaffen

habe
;

beffen Vefefffe möchten fie baljer auch jeßt »ollgiehen. —
Sen Verbünbeten fonnte fdjon am 2lbenb beS 18. fein 3*beifel

mehr barüber bleiben baß 9?apoleon’S ^>eer ben feffmierigen SKüdgug
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fchon in berfßacht antreten muffe, unb e8 mar auch in bereut, faum

mit einzelnen Slufinahmen, Sebermamt ba»on überzeugt. 3m Saufe

ber 3ffad;t betätigten mieberholte 9)?elbungen ber Vortruppen bat wirf»

lief) gefefjal) ma8 »orauögufehen mar. — 9fur bie (Srftürmung ber

©tabt fonnte am folgenben Vforgcn noch bet>orfief)en
;
bagu , unb gur

Uebermältigung einer frangöftfe^en 9?achhut beburfte man nicht ber

©efammtheit ber »erbünbeten ^»eere
$

ja eS mar fogar gerabegu nicht

möglich biefe gat>Ireicf>en ©chaaren alle babei gu »ermenben, benn mie

ber um Seipgig gegogene ifreiö in größerer 9?äf>e enger unb enger

mürbe, tnufite eö guleftt , am gut bet dauern , an Dfaum fehlen gu

ihrer SluffieOung.

Vtan mar alfo in mehr al6 einer SBcifc barauf geführt bie Ver»

folguttg fogleich, fchon am Slbenb bcö 18. fräftig einguleiten, waS
meitreidjenbe golgen hüben fonnte. 2>och gefchah eigentlich nur bei

bent fchleftfchen £eer etmaS in biefem ©inn. ^>ier lief? Vlücher g)orfö

^»eertheil fchon um 8 Uhr Slbenbö nach 6d)feubifc unb Jpatle auf»

brechen. Slber bie fdjfcftfdje Slrrnec mar nicht in »ortljcilhaftcr örtlicher

Sage gur Verfolgung
;

bie (Elfter unb Suppe gu ihrer Dtechten ,
baö

fumpfige ©clänbe gmifchen biefen glüffen gmang bie bem geinbe nach»

gefenbeten Jpeertheile, gunächft eine Vidjtung gu »erfolgen, bie fte »on

ihm entfernte
;
unb gerabe in ber meiten (Ebene gmifchen ber (Elfter unb

©aale, mo bie Veiterci ber Verbünbeten gro^e (Erfolge erfechten fonnte,

blieb ber geinb für fte gro§entt>eilö ungugäitglich.

3)ie ^auptarmee mar bagegen burd> Oertlichfeit
,
©tellung unb

alle fonftigen Verl)ältniffe »orgugSmeife barauf angemiefen bie Verfol»

gung mit aller 9J?ad;t in bie ^>anb gu nehmen. 3lu<h molltc ber Ä'ai»

fer Sllcranber , »on richtigen Slnftchten geleitet ,
bie ©renabiere, ©ar»

ben unb jfürafftere noch am Slbenb be$ 18. nach Vcgau marfchiren

laffen. Vfan menbete ein biefe Gruppen feien gu ermübet, unb hätten

auch Vfaitgel an Sebenßmitteln. 2Ba8 baö Sejjtere betrifft, mar bodj

höchft mahrftheinlicf) für bie ©arben gerabe am beften geforgt , unb

moburch biefe Jruppen
,

bie feit gmei Jagen meber marfchirt noch

fochten hatten, »orgugämeife ermübet fein fonnten, ift auch fchmer ju

begreifen. märe intereffant gu miffen mer eigentlich biefe ©eben»

fen erhob. Ucr Äaifer Slleranber gab nach, Mt ©emegung, bie er im
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<Stnn fjatte, würbe auf ben folgenbenSag »erfcpoben, inbeffeit bocp in

Solge biefer SInregung ooit ©eiten be« öfterreiepifcpen Hauptquartier«

«intge« fogfeicp »erfügt.

3)er Sltaman $latom , ber fiep jur 3f<t mit feinen fofacfen auf

fcern äujjerfien rechten glügel be« H eerc^ > M & fr Vorbarmec befanb,

ber follte »on bort in weitem Sogen an bie 5)3leifje eilen, unb bei

Oafcpwip unb 3wenfau über tiefen glufi unb bie Elfter gepett, um
bie ©pipe ber Verfolgung ju bilben. 2luep bem ©rafen Vubna, ber

bic ©pipe be« rechten glügel bilbete , unb bctt ber 2lbenb bei bem er*

oberten Viclfau traf, auf ben SEBegen bie er neunten muffte, wopt

1

V

2 teilen oon bem Uebergang«punft entfernt , würbe eröffnet baff

er oor$ug«weife jur unmittelbaren Verfolgung beftimmt, ben Vortrab

ber böpmifcpen 2lrmee bilben, unb be«palb naep Veg«u marfepiren

folle; er ijabe biefen SDlarfep „naep Viaafjgabe al« bie biöperigen ga*

tiguett feiner Gruppen folepe« erlauben" an^utreten. 3ur @tle würbe

er, wie man ftefjt , niept ermahnt ! Vocp ba$u würbe biefer Vcfel)! fo

abgefertigt baff Vubna il>n erft am 19. naep 8 Upr SRorgcn« erhielt,

unb ben SRarfcp naep V^uu erft um 10 Upr antreten fonntc.

(Sigentpümliep ftnb bann auep bie Vefeple ju nennen, bie bem

g. 3- 9)i. ©pulai ertpeilt würben, ber fepon auf bem littfen Ufer ber

(Slfter ftanb, bei Änautpain ,
ber 5Rücfjug«linie be« geinbe« nape. —

§lin 16., al« man in betn öfterreiepifcpen Hauptquartier be«@lauben«

war Vapoleon werbe fup junaepft an bie (Slbe jurücfjiepcn , follte

©pulai niept allein Sinbcnau, fonbern oon bort au« auep Scipjig er*

obern — : am 18., al« man wufjte baf auf bem reepten Ufer ber

^leipe ber frei« um be« geinbe« H^r Mb burep Eintreffen ber

iRorbarmee gefcploffen fein werbe, bap Napoleon wopl auf ben einzigen

JRücfroeg naep ber ©aale befepränft fein formte, baepte man niept baratt

©pulai $u oerfiärfen, wie bic eigene grofje Uebermacpt gefiattete
;
man

baepte niept baratt biefen einzigen Stücfyugöweg fo ju »erfperren wie

Vennigfen , Saitgeron unb matteper anbtre ©eneral oorauöfepte — :

fo baf bergeinb, wenn überpaupt, boep nur um benfßrei« ber größten

Opfer burepbreepen tonnte. Vian napin bem ©rafen ©pulai fogar

noep einen Upeil feiner Gruppen, bie ber gürfl ©cpwarjenberg auf bem

©epfacptfclbe gwifepen Söfjnig unb Vrobftpaiba nötpig ju paben
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glaubte. 3n bicfer Sage hatte ©pulai bem beginnenben ©ücfyug ruhig

$ugefehen, unb fogar noch „Unfälle" unb ©erlufie erlebt.

3eft, am 2lbenb beS 18., mürbe ihm geboten nach ©egau ju

marfchiren — alfo junächfi ein ©aar teilen vom geinbe »eg, ber

unmittelbar ganj unbehelligt blieb. Sort foKte er fich mit ber jweüen

2lrmec*2lbtl)ei(ung vereinigen, bie feit©?ervclbt’S ©efangenfdjaft einft*

»eilen ber g. ©i. S. Sebcrer führte , »ie auch mit ber Steiterei unter

bem ©rafen ©ofiif, um bann in (Silmärfchen Naumburg unb ben ©af

bei fböfen »o möglich bar bem geinbe ju erreichen. @S »ar »ol)l

fchon ein eigentümliches ©eginnen bem ^>eer Siapoleon'S ben engen

jRücfjugSweg bei Sinbenau frei gu geben um ihn bann bei Naumburg

»ieber ju verlegen, »o man unmöglich alle ©tragen unb ©äffe fper*

ren Formte !
— 2lbcr felbfi biefe Verfügungen »urbennocf)fpät2lbenbS

»ieber ^urücfgenommen. ©raf ©ofiih erhielt auS bem Hauptquartier

9Jötl>a von bem dürften ©d)»arjenberg ein Schreiben, in welchem ge*

fagt »ar : „©ach ber an ben g. 3- ©i- ©pulai unb g. SR. S. Seberer

auSgefertigtcn SiSpofition follten jwar bie jweite 2lrmee»2lbtheilung

unb bie Havalerie * Sieferven fich ben 19. früh in ©egau verfammelnj

ba aber bie eigentlichen ©ewegungen beS geinbcS lief) noch nicht mit

Seftimmtheit entwicfelt hätten, fo finbe inan eS für nöthig hiervon ab»

jufonimen ,
»orüber er fich mit bem g. ©i. S. Seberer $u verftänbigen

habe.
*

Sic eigentlichen ©ewegungen beS geinbcS liefen fich noefc nicf)t

beurtheilen ! — 2118 ob cS für Siapoleon noct) eine 5Baf)t geben fonnte

!

als ob ihm für ben fRücfjug noch ein jWciter 2ßeg 311 ©ebote geftanben

hätte ! — Savon gar nicht ^u reben baf ber Siücfjug nach ber ©aale

feit bem 18. früh ,n bollern ©angc »ar ! — 3n ber Ungcwif f>eit in

ber man ju fein beliebte, »urbe bieSiSpofition $ur ©erfolgung jurücf*

genommen — : unb eS trat vorläufig gar nichts an ihre

©teile!

g. $i. S. Seberer lehrte auf baS rechte Ufer ber©leifje, jur Haupt*

armee ^urücf — »aS gebilligt würbe, fo»enig man bort feiner beburfte

— ©raf ©pulai blieb bis um vier UhrSiachmittagS (19.) ganj ohne

©erhattungSbefehle. Um biefe Seit fefte ihn ©eneral Sangenau, ber

fich für feine ©erfon nad) ©egau begeben hatte, »ie er felbfi berichtet
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„ auf feine eigene ©erantwortung " in ©ewcgung nach ücudjern , von

n>o er am folgenben Hage nach ©aumburg marfdjiren follte — unb

noch fpäter ain £age erft, traf bann ^ier ein ffiefcfjl Schwargenberg’«

ein, ber baffelbc verfügt gu haben fcheint. *)

@« ifi faum gu glauben bap irgenb ein Hauptquartier begleichen

©norbnungen blo« aud tDJangel an militairifdjer (Sinftcfjt treffen Fönnte
j

unb beölfalb ift benn aucf) in felfr beftinuntcr SBeife bie ©ermuthung

auögefprocijeit worben, bap ftcf) ^ier fdjon bie folgen ber ©cnbung

ÜJfervelbt’« geitenb machten. Sie hatte gwar — fo wirb gefolgert—
eigentlich nur bei bem öfferreichifchen Gabinet Slnflang gefunben ,

bei

biefem aber gang entfcfjieben. Defierreich wollte in ber Xtjat nur fel>r

wenig mehr al« ©apoleon burch ?0?ert>elbt gu bieten fd)ien ;
vielleicht

erwartete man bap er bieö SBenige nach einer ingwifchen verlorenen

Schlacht gern noch ^iiijufügen werbe — unb bei beit mancherlei

©rünben welche ba« Sffiiener Gabinet hatte ,
einen gang vollftänbigen

Sieg, ©apoleon’« ©erberben, nicht gu wollen; fah man e« gerne, fo

wirb behauptet, wenn ber frangöfifchetfaifer I)icr wenigften« ber gäng*

liehen ©ernicijtung feine« H^re« entging. Dhnc gerabe au«brücflicf>

angufünbigen
, wa« ben ©erbünbeten ni<f)t genehm fein fonnte , that

man wa« möglich war ©apoleon’d Diücfgug gu erleichtern. **) 0b
bem fo war, ob nicht, barüber wirb wohl erft eine fpätere 3eit®twip*

heit erhalten. ©3ie nahe ba« wa« gcfchah un« auch bie ©ermuthung

gu legen fcheint, bap hier bie frangöftfdje 2lrinee abftchtlid) gefchont

worben fein fönnte, bleibt boef) auf ber anberen ©rite ber gcwid)tige-

Umftanb gu erwägen, bap bie 2lnftcht ber augenblicflidjen Sage, bie

burch eine folchc ©ermuthung vorau«gefe$t wirb, feineöweg« brrr*

fcfaenb war in Schwargenberg’« Hauptquartier ;
bap man ba feine«*

weg« ba«©chicffal bcögeinbe« unbebingt in Hauben gu haben glaubte;

man bachte nicht bap er etwa ber Schonung bebürfe um ber ©ernief)'

tung gu entgehen.

Ungchinbert, aber in groper ©erwirrung unb 3rrrüttung , in tief

gefunfener Stimmung, eilte ©apoleon’« H^t ain 19. über ben 2)amm

*) ^cffttsnlb, örinnerungen ir. ©. 99.

**) Slfler, @dit«(bt bei Seiojig, II, 217, 348.
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(Dianftäbter Steinweg) burd? Sinbenau unaufhaltfam tuetter natfe

Süfcen. Die ffierbünbeten crfchietten jurn Singriff ber Stabt fobalb bie

herbftlichcn grühnebel ftcf) gcrtfjeüt batten
;
baS äußere ©riitnnaifdje Sbor

würbe 3iicrfl burch bie tfönigSberger Sanbwefyr
, geführt vom fföajat

gricctuS, unter fchwierigenllmftänben erftürmt; fpäter brangctt anbere

Druppen von 93ülow’S ^certf)eü weiter norbwärts in bie SSorftabt ein,

unb Sacfeit’S ruffifc^e 3äger gewannen im f>artnacfigen ©efedjt in bet

^allifchen QSorftabt 23oben
;

norf) fpäter brang »on SBennigfen’S §eer

bie 26. Dioifton unter 5$a0fiewitfd) in bie fßeterS'Sorflabt — wie tS

fcheint als biefc fctjon »erlaffen war. 9Jlan fanb bort feinen, ober

höd)ftenS nur fe£>r »ereingelten unb unbebeutenben SBiberftanb mef)t.

(Sollorebo’S unb SSittgcnftein’S 2lngriffS»@olonnen mußten angefjalten

werben
,

weil für fte fein fßlah mehr war im Greife ber St ätnpfenben.

Dem geinbe gelang nid;t me^r Saurifton’S ^eertheil aus ber Stabt

ju giefjen. 9?uffifcfje Säger brnngen »on korben ber burch baS foge*

nannte fJiofenthal »or, unb iljre kugeln erreichten beit 9fanjläbtcr

Steinweg. Da würbe bie fogenannte f>o^c ©rütfe, bie in biefenDamm

eingefügt über bie (Slfter führt, in bie Suft gefpreitgt, — unb für 2llleS

waö »01t frnnjöfifcfcen unb 9U)einbunbStruppen nod) in Seipjig war,

gab cS feinen Sftücfgug mehr.

granjöftfchc Berichte fagen bafi ein Sapeur^Unteroffigier an bem

Unheil fchulb fei ;
ber hat bie ÜJline ju früh gejünbet ! — Unb babei

fucht man benn bie Sache fo barguftellen als hätte 9lapoleon’S $cet

gang ohne SSerluft auö Seipjig fontmen fönnen, wenn bie ®rüde nicht

gu früh gefprengt würbe. Die 2ßal)rheit ifl baff eS feinen wefentlidien

Unterfchicb mehr machte ob bicS etwas früher ober etwa« fpäter ge*

fchaf). glatte boch Napoleon nicht am Ghtbe beS (SttgpaffeS Stellung

nehmen Kiffen um ben Siachtrab aufgunehmen ! bei ber grengenlofm

Verwirrung bie eingeriffen war ,
wo Druppen in »oüfommener 2hm

löfung unb in einanber gefahrenes guhrwefen ftd) gegenfeitig hennn»

ten
, fonnten ftd) wohl ,

wenn auch bie Srücfe flehen blieb ,
faum noch

ein *ßaar taufenb ®lann mehr retten, ehe bie Verbünbcten ,
»on ber

ÜRorbfcite »orbriitgenb, Herren beS IjJaffeS würben.

Mehrere Stunben »or ber @ntfcheibung,um 7 Uhr früh, als bie

»orrüefenben Golomten ber Vcrbünbeten noch cingclne feinbliche 2rttb'
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pentheile burd) bie bünner merbenben 9?ebcl Bor flc^ ficr nach Seipjtg

trieben, trafen ber Kaifer Slleranber unb ber König Bon ^reufjen nebft

bem dürften Schmalenberg unb einem faft unabfefybaren ©efolge auf

bem Sf)onberge bei ben ©trafenhäufern ein , neben einer gerfctjoffenen

2Binbmüf)(e — auf bein fünfte Bon meinem aus Diapoleon ben Sag

ZUBor bie©d)lacht geleitet hatte. Die Diebel fielen — ein fonnenheller

^erbfitag beleuchtete ben Kampf atn ©aum ber Sorftäbte — : ba

crfdjien, Bon benSortruppen an mit Berbunbcnen Slugen berbeigefüljrt,

um 10 Uf)r, Bor ben ÜRonardjen einDJiantt, ber für einen Slbgefanbten

ber ©tabt Seipjig galt. @8 mar ein ©teuer# (Einnehmer SBichmann,

ber bie eigentliche Deputation nur anfünbigen follte. Slber bie De*

putation erfc^icn nicht. SBä^renb eine anberc, bie gleichzeitig ben

Kronprinzen Bon ©darneben auffudjeit follte, (Senator 3). ©rojj unb

^>anblung8*DeputirterDufour)am Shore Bon frangöftfctjen Offizieren,

bie natürlich ben 3ufammenl)ang nicht ahnten
,

zurücfgemiefen mürbe,

weil man bereits in heftigem ©efed)t flehe ,
unb ben fommanbirenben

feinblichen ©eneral zu ftnbett, unter biefen Umftänben unmöglich) fei
—

fanben bie Herren melche biefe Deputation bilbeten felbft untljunlich

ftch in baS ©efecht Bor bem ©rimmaifchen Sljor hinaus zu magen.

©ie lehrten um , unb liefen ftd) auch burch ben Dberften Dlpffel nicht

ju einem zweiten Serfud) bemegen. ©o mürbe ber unfeheinbare

SBidjmann zur ^jauptperfon unb empfahl bie ©tabt ber ©rofhnuth

ber ©ieger. Salb nach ihm erfdjien ber Dberft Dipffel ber im Diainen

beS Königs Bon ©achfen fprach, unb llnterhanblungcn anzufnüpfen

fudjte.

Der Kaifer Slleranber gab feine Sereitmilligfeit zu erfenneit, bie

©tabt fo Biel als möglich zu f(honen, unb nach furzern Sebenfen mur*

ben aus bem ©efolge ber ©eneral Soll
,
unb ber Slügel*2lbfutant beS

Königs Bon fßreufen , Dbrifi * Sieutenant b. Dia^iner an ben König

Bon ©adjfen abgefertigt.

3hr Auftrag mar zu erflären :

„ Son Unterhanblungen mit bem König Bon ©achfen fönnc nicht

mehr bie Diebe fein, nachbem er alle früheren Einträge ber Serbünbeten

Zurücfgemiefen habe. Die ©tabt Seipgig mürbe man gern fo Biel als

möglich fchonen, menn nämlich ber geinb ftc unoerzüglid) räume;
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auch bic fächftfdjen Gruppen molle man ntcfjt feinblich be^anbdit,

menit itämlid) bet Ä'önig fte fofort auß bem ©efecht zuritefziehe ;
roemt

man nicht im @cfcd)t auf fte ftofje, unb fte in einer rüdmärtigen ©tel«

lung mit in fßpramiben zufammengeftcllten ©emehren fänbe.

"

Sem ©encral Soll inßbefonbere fagte ber jfaifer 2lleranber bann

noch : er gebe bem Äonig oon ©achfen eine halbe ©tunbe 3**1 Mt

ZU entfchlicjjen.

SRach einem ungebrueften Sagcbud) beß fädiftfchen ©cncralS

3efdjau märe auch ein Slbjutant beß dürften ©d)marjenberg (®raf

©djulenburg) mitgeritten. Saß ift ein Srrtfjum mte mir auf ba$

beftiinintefie t?erfid>ern fönnen. Qrß mar fein öfterreid)ifd)er Dffijicr

babei; unb mer fjättc benn aud) einen folgen abfertigen follen? —
Ser jfaifer gianz mar nid>t gegeitmärtig , ttnb gtirft ©djmarjenbtrg

fonnte ftch nicht ermächtigt galten in Unterhanblungen mit bem tfönig

pon ©achfen einzugehen; ober fte entfchicbcn abgulefjitcn
;

er mar »iel

ju Porftd)tig um feinen ^>of auf biefe Sßeife ju , compromittiren.
*

SOian bebenfe nur bajj Dcftcrrcid) in ber fäd)ftfd)en gragc auf bem

SBieiter Gongrefj einen gang anberen ©tanbpunft einnehmen mußte,

menn eß bei biefer ©efanbtfchaft bctfjeiligt mar *).

2Rel)r alß bic halbe ©tunbe Perging ehe bie ©efanbten nur ju

bem Äönig Pon ©achfen gelangten, benn ber fRitt mar fchmierig, unb

nicht ohne®efahr; er fonnte nur auf mancherlei Ummegett außgeführt

merbeit. 3m 3nnern ber ©tabt mar bie 93ermirrung grenzenlos. —
9Som äußeren Shore an führte fte ein bcrgifcher Dfftgier — feltfamcr

2Bcife auch ein §crr pon Soll, mie ber ©encral mit ißermunberuttg per«

nahm. Sßährenb in ben SJorftäbten baß ©efecf)t tobte, unb gliehenbe

ftd; in ben ©trafjen ber inneren ©tabt brängtcit
,

begrüßten hier bie

33emohner — aud) Srauen — auß ben fJeitfJern bett rufftfehen unb

ben preußifcfjctt Offizier mit lautem freubigent 3untf. Soll unb 9?afj*

mer famen nach einanber ju mehreren franzöftfefoen gelbherrett — erft

ju fßoniatomßfi bann zu Slugereau, ber fte fragte maß fic mollteit?—

*) After II, 307. After’« SWittfieitungen über biefe Senbmtg ftitb treu, aber

nidft »ortftÄnbig. — SDein ffierfaftet liegen jtoei unter fidj »cltfommen übereinftim--

nienbe ©eridfte unmittelbarer 3eugen uor.
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9luf SoÜ’S furjen S3cfcf>eib bafj inan nicfjt gu if)in fonbern ju bem

Völlig »ott ©acfjfen gefenbet fti , lief? er fte burcf) einen Slbfutanten

erfi gum ©iarfdjall Victor/ unb enblid) auf ben ÜRarft ju bem ^taufe

führen baS griebricf) Slugufi bemolfnte, unb »or mcldjem bie rottjc

fäd)ftfd)e ©renabier* ©arbe fianb. ©abenfdje Snfanterie unb geringe

9fefie einiger anberen fäd)fifd)en Sataillone fianben auf bem ©farft.

2llö bie beiben ©efanbten ftcfy fyier melbeten
,
unb im Auftrag

ilfrer SanbeSljerrcn ben 5?önig »on ©adjfen gu fc^en »erlangten, mürbe

unter beffen Umgebung einige ©crmirrung ficfjtbar. @6 fyiej? „ ©eine

SRajefiät feien jefct nicfyt gu fpredjen
! " — „ ©eine 9D?afcftät feien an

Syrern ©cfyreibtifd) befdjäftigt
! " — iDergleidjett in folgern Slugen*

blicf, unb foldjer Sage! — @6 I)ätte tneljr Saft gegeigt bie felfr ein*

fadje SBalfrljeit gu fagen, baf? nämlicf) ber Ifodjbetagte tfönig , ber fein

ÄriegSmann mar unb ftef) nicfyt bafür gab , mit feiner gamilie in ben

gemölbten Kellern beS Kaufes ©dfujj gefuefjt f)atte
5 um fo tnefyr ba

einige meitere Ungefcfyicflicfyfeiten ber Umgebung bieS grofje ©efyeimnifj

benn boef) gu Sage förberten.

Soli äujjcrte gegen einen ber Herren — mafjrfc^eittlid) ben 3Ri*

niftcr ». ©inftebel — bie grifi innerhalb meiner er, auf ©efefyl feines

ÄaiferS ©efdjeib »erlangen muffe, fei fo bcfdjränft, baf er felbft unb

£err ». 9iafmer ben itönig fogleid} fefjen müjjten, menn weiteres Un*

glütf »erfütet merbeit foUe. — 3)arauf mürben bie beiben ©efanbten

in ein gemiefen — unb menige 2lugenblicfe fpiiter erfc^ien

griebricf} Slitguft — bfeictj , aber bem Slnfdjcin naef) rulfig — unb in

©ala ! — 3n ber meifen Uniform feines §eerS, mit©tern unb ©anb

feines DrbenS, in ©ScarpinS, feibenen ©trumpfen unb ©cfjuljen. —
25ie ©efanbten glaubten einen 2lugenblicf biefe©orbereitungen feien in

ber ©rmartung eines 3ufammentreffenS mit ben »erbünbeten Söfonarcfjen

getroffen , halb jebocf) ergab ftd) baf fte bem Äaifer SRapoleon galten,

ben griebrid} Slugujl furg »orfer empfangen Ijatte, unb »or bem er nie

anberS erfd}ien.

Soll führte baS SBort
,
unb fagte maS iljm aufgetragen mar.

Sluf ben Sf)eil ber ©otfdjaft ber fid} auf etmanige Unterljanblungen

begog
,

ging ber Äonig in feiner Slntmort gar nief>t ein. 2öaS bie

Schonung ber ©tabt Seipgig betraf, unb bie SDiaafregeln bie beSfjalb
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ju treffen wären ,
»erwies er bie sperren an ben §erjog »on fflabua

(2lrrigf)i) ben ber Jfaifcr Napoleon fein — beS ÄönigS — „f)ol)cr

Sllliirter" $um ®ou»erneur ber Stabt ernannt Ifabe. dr felbft f)abe

f)ier feine militairifd?en 93erfügungen ju treffen. Seincfärfjftfcfoen

Srupüen fönne ernid)tauSbem©efed}tjurü<fjief)en,

bcnn er fjabe fte bein Äaifcr SRapoleon
, feinem fyofjen SlUiirten , übet*

wiefett; »on betn unb beffen SRarfcfyätlen ,
nidjt »on il)m, gälten fte

Scfeiffe ju erfjalten.

Snbent ®en. Soll unb Cbriftlieutcnant 9iafcmer bie Sßorte beö

ÄönigS mit ilfrem 2luftrag unb beffen Skranlaffung jufammenfftelten,

mufjte eS ilfnen als etwas ganj Unerwartetes, beinahe SeltfameS, gar

fefjr auffaUen baft ber Äönig ben Äaifer Napoleon niemals nannte,

ofyne bie SBorte: „mein fyolfer 2Uliirter" ^ingujufügen ! — SfBie »oll*

ftänbig mufjte ber bebauernSwertf)e ®retS über bie Sage ber Dinge

getäufdff fein, ba er es angemeffen achten fonnte fein Sünbnifj mit

Napoleon aucf) fe&t nocf) in folcper Söeife auöbrücflicp
, unb mit fo

»ielent 9iad)brucf, geltenb ju machen! — Sei biefcr Slnffdjt feiner

23erl)ältniffe fonnte er allerbingS auf bie Sorberung bet Skrbünbeten,

bafj bie facfyftfdjen Ärieger, »on 9lapoleon’S 4?eer getrennt, am Äampf

feinen Slntfjeil weiter nähmen, nur abfdftägig antworten.

dS geigte ftcf) benn aucf) halb noct> Deutlicher , bafj er burdjauS

betrogen war, unb »on wem. Selfr »erwunbert äußerte nömlid) Soll

in feiner ©rabljeit: DaS feien ganj anbere Dinge als bie Deputation,

braufjen »or ber Stabt, im Hainen beS Königs bem Äaifer Sllcranber

unb bem Äönig »on ffjreufjcn »orgetragen habe. — Dies fcfyien

ber Äönig jujugeben — er mufjte alfo um iRpffel’S Senbung

unb beren 3nl)alt —
;

er erflärte fogar gewiffcrinaafjen wofoer ber

SBiberfprucf) rü£>re — ober
, wie man wolff fagen börfte , warum er

perfönlich jurücfnafym was fRpffel in feinem fRatnen gefagt f>aben

mochte, inbetn er erwiberte: dr fjabe geglaubt ber Äaifer Napoleon

„fjabe bie Sad)e aufgegeben" (eigene SBorte beS ÄönigS) —
»or einer falben Stunbe aber fei fein fyofjer SSerbünbeter , ber Äaifer

Napoleon, bei tfjm gewefett unb f)abe tf)tn »erftdjert bafj crSeipjig nur

»erlaffe um im freien gelbe ju inanoeu»riren, bafj er aber bie Stabt irt

jwei ober Drei Sagen entfernt werbe.
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@S läßt ffcf) banacff wolff einigermaaßen überfein welchen ©ang

ffier 2Wc6 genommen f)atte, unb baß ber tfönig je$t wofjl fauin an

eine (Eroberung Seidig« burd) bie 93erbünbeten glaubte.

2)a nun t)ter offenbar nidffS weiter gu tljun war, entfdjloß ffeff

ber Dbrifflieutenant o. 9ia$mer — wäfyrenb 5£otl bei bem Äönig oer*

weilte — oon bem Winiffer Sinffebel unb ©eneral 3tfd?uu geleitet,

ben £ergog Don 5)3abua aufgufucf)en. 3)icfer aber fyatte fic^ bereits

entfernt — bag §auS baö if>m gut SBofynung angewiefen war, fdjien

überhaupt oerlaffen , niemanb war barin gu finben als im Heller eine

alte grau
,

bie aber nidff Diel SluSfunft gu geben wußte. — @d)on

brangen oon bem inneren grimmaifdjenSfjor preußifcfjegüfcliere unter

^»örnerflang gegen ben Warft Dor, empfangen Don bem lauten 3ubeU

ruf ber Sinwofyner an ben genftern. Obrifflieut. d. 9iaßmer, ber eben

oon feinem »ergeblicfjen ©ang über ben Warft gurürffefyrte ,
eilte ben

fßreußen entgegen
, unb nafjm eine Sompagnie berfelben bie er Dor

bem £aufe beS ÄönigS doii ©acfjfen
,

gu beffen ©djufc auffteUte. —
ZoÜ , ber bie ©djüfcenljörner unb eingelne ©djüffe f)örte

, fprang an

baS genffer unb rief ben Preußen gu niefff auf bie fädjfffdien ©rena*

biere gu fließen. Sr eilte bann — o^ne gu warten big er entlaffen

würbe — bie kreppen l)inab auf ben Warft, unb rebete bort bie

SBabener in beutfdjer Sprache an
: „ 3)aS finb Sure greunbe bie für

Deutfcfflanbg Befreiung fämpfen," rief er ifyncn gu, inbein er auf bie

anrütfenben Preußen wieg, „oereinigt Sud) mit ifynen gum Äampf

gegen bie grangofen unfere gemeinfcfjaftlicßen geinbe
;

eg lebe ber

jfaifer Slleranber unb bie Derbünbeten Wonarcfjen !
* — Obrifflieut.

». 9?afcmer wenbete ftd) tnSbefonbere an bie ©adffen unb forberte fte

auf eine beutfcfye ©effnnung gu geigen unb ifjrc SBaffen gegen bie

grangofen gu wenben, an allen genftern wefffen S)amen mit ben

Xüdjern unb riefen ben Saufen gu „ nun für bie gute ©adje gu fäm*

pfen. * — Ü)ie Dfffgiere traten aug , unb Derloren ffd) ffillfdjweigenb

roäfyrenb Siaßmer fprad;, bie Wannfcfjaft aber folgte willig feinem

9iuf, unb er führte fte gang of>ne Dffigiere gum Sianffäbter

üffor, wo ffe fjinter bem $t)or unb in Steilen ber alten 2Öätle unb

Wauern aufgeffeüt ,
halb in ein geuergefeefff mit ben gtangofen Der*

widelt würbe, bie ftef? nod) Dor bem $f)or, auf bem fogenannten
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gleifdjerplaß in einen »irren Raufen gufammengebrängt befanben. —
(Srft als bie Scute £>ier bereits im ©efed)t ftanben

,
fanben ftc^ aucf),

nacfc unb nad) unb eingeln, bie Offnere wieber bei benfelben ein.

Dberft ». fRpffel war ber erfte ber erfdjien. — (9lad) Slftcr’S ©eridjt

war eS baS @renabier*©ataiUon Singer baS Siaßmer’ö 9luf folgte, es

war aber aucf) ein Dßeil beS fdd)fifd)en ©arbebataillonS babei.)

Der ftaifer Slleranbcr unb ber j?önig oon fßreußen, bie ftd) früh

in bie Stabt wagten, als nod) t)in unb wieber Sd)üjfe fielen, auf bem

glcifdjerplaß nod) ©eweljrfeuer fnattcrte , trafen nun auf bem Sarft*

plaß ein ,
mitten in ber wogenben Senge Siegenber unb ©ejtcgter —

unter greubengefdjrei unb SduncrgenSlauten — bie gclbf)erren fanben

ftd) ein — ©ernabotte, ber ftd) aud) gu ben Siegern gdßlte, unb Sen*

nigfen Ratten ben fj3laß fcfjon »or ben Sonarcf)en erreicht — Scfjwar*

genberg ,
©lüd)er

,
ungültige ©eiterale ritten heran — eS begaben ftd)

jene großartigen unb bunten Scenen bewegter greube, bie Sillen bie fie

mit erlebten unvergeßlich geblieben ftnb. — «Spier fprad) eS ©neifenau

unter Sitten guerft laut unb entfd)iebcn aus, baß bertfrieg nidjt anberS

als mit sJlapoleon’S Sturg enben bürfe.

«Hcidj würben gelbßerren unb ©eneralc belohnt. Der gürft

Sdjwargenberg erhielt von feinem Äaifer baS ©roßfreug beS Sarien*

Df)ereften*DrbenS, unb bie (Srlaubniß baS Sappen Oefierreid)S in baS

Seinige gu feßcit — von bem ifaifer Slleranber baS ©roßfreug beS

St. ®eorgen*£)rbcnS. — ©lüd)er würbe gum gelbmarfrfjall beförbert,

nad)bem il)n baS Jjeer Idngft als ben „ gelbmarfd)all ©orwärts " bc*

grüßt tjatte. ©arclni) unb ©ennigfen fal)en ftcj> gu ©rafen erhoben —
unb unter ben rufjtfdjen ©eneral * Sajoreit bie an biefem Dage gu

©cneral * SieutenantS »orrüeften
,
waren brei junge Sdnner bie weit

außer bet SReitje beförbert würben : Dicbitfd), tßaSfiewitfdj unb Doll.

Der Seßtere war erfi feit gehn Sonaten ©eneraUSajor.— Da«

gegen Ratten bie 3^würfniffe mit bem ©rafen Älenau gur golge baß

weber Doll nod) einet ber Dffigiere feiner ©egleitung mit einem öfter*

reidjifchen ©ljrengeid)en bebaut würben.

Die unmittelbare ©erfolgung beS getnbeS war in foldjer Seife

eingeleitet, wie wir gefeben b«ben, baß fte felbft müßigen Slnfprüdjen

faum genügen fonntc. ©pulai farn am 19. nicht weiter als nad?
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ESobergaft. Viatom fonnte bcn geinb ntc£)t «reifen, unb fonft fam

fein «gjcertfjeit ber böljinifdjen «^auptarmee an biefem Sage auf ba8

linfe Ufer ber ©Ifter. Selbß Vtibna
,

ber bie Spifce beS »erfolgen*

ben Vortrabs bilben fotltc
,

blieb bei 3>»enfau auf bem regten Ufer

ftcfjcn.

Sie Verfolgung im ©roßen aber , bie man nun bie jum 9?f>cin

»or ficfj fah, mürbe in allgemeinen Bügen, fchon »or bem ©injug ber

Vtonarcf)en
,

in einem jfriegSrath geregelt, ber fief) auf freiem gelbe

um ben Äaifer Slleranbcr, beit Äönig »on fßreußen unb ben gürfien

Schmarjenberg »crfammclte, unb bem natürlich auch Soll beimol)nte.

©3 mürbe feßgefeßt baß bie bößmifdje ^»auptarmee bem meichenben

geinbe linfe jur Seite bleiben follte, bie fdjleßßhe Slrmee gur Siebten.

Sennigfcn’e §eer follte bem geinb unmittelbar folgen , ben man auf

biefe Sßeife bem öfterreid)ifd)*baicrifd;en£eer unter SEBrebe entgegen ju

treiben hoffte. ©e fefeien alfo auf eine gänzliche Vernietung ber na*

polconifcfjen Kriegsmacht abgefef)en; bae mag auch mof)l ber ©ebanfe

gemefen fein bcn ber Äaifer 2lleranbcr bamit »erbanb
, unb natürltcf)

miberfpraef) 9iiemanb. Schon in bem Slugenblirf aber, mären feßr große

Slnßreitgungen nötfßg gemefen um ber Ausführung nahe $u fommen,

unb in ben nächßen Sagen mar bie £auptannee fchon fo meit jurücf,

baß niefjt mehr bie Diebe ba»on fein fonnte bem geinb jur Seite ju

folgen. Oßne^in maren bie Veßimmungen in Vejieljung auf bie

Vorbarmee in ber Sdjmebe geblieben ba man bem Kronprinzen »on

Schmeben nicht gut Vefehle geben fonnte ;
unb eben fo menig mußte

man genau maö er eigentlich im Sinn habe.

So geftaltete ftd) fchon in ben nächßen Sagen, ja Stunben, alles

anberS als man »or ben Sßoren »on Seipjig gebadet hatte. ©6 er*

madjte ber ©ebanfe Napoleon fönne »erfuchen bei ©rfurt noch einmal

Stanb ju halten, unb fo menig man bie6 mahrfcheinlich fanb, mollte

man bod) auch für biefen gall feine Viaaßregeln treffen. Ser Kronprinz

»on Schmeben mürbe »eranlaßt über Vierfeburg, Duerfurt unb Ariern

nach SonberShaufen »or^urüefen um bie mögliche Aufteilung beS

geinbeö bei ©rfurt in ihrer linfen glanfe zu umgehen. Auch bie Ar*

mee »on Voten unter Vennigfen , mürbe fefjon am 20. Dctober unter

ben Cberbcfel)l teö Kronprinzen geftellt.

IoU, JJcnfttürtiijfetttn. III. 34
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dagegen erhielt jeßt Xauenßien bie SSeftimmung bte gelungen

an ber (Slbe $u erobern, unb ba bie 9?ad)ridjt einlief baß ber ®?arfcball

©otwion ©t. 69r einen 2lu«fall au« 2)re«ben gemalt unb einen fe^r

leisten unb »ollftänbigen «Sieg über bie rufftfcfyen SOiiligen unter 5ol<

jtop erfochten batte, bie nur geringen ffiiberfianb leijleten, würbe bt*

fcf)loffen tflenau’« £certbeil au« ben ©efilben »on Seipgig gegen iDrefc

ben gurücf gu fenben, um ben fßlaß »on feuern eingufcbließen, unb feint

Uebergabe berbeigufübrett.

9lm 20. 2lbenbö, al« Napoleon’« ^»eer, nach foldben ungeheueren

SJerluften unb entmutbigenben (Srlebniffen, mit ber@piße bei greiburg

an ber Unftrut, mit bem 9facbtrab bei SBeißenfel« an ber ©aale fiant,

batte gwar ©pulai Stauinburg erreicht, ba« übrige Jjjeer ©cbwargem

berg’« aber war in mehreren ©taffein weiter gurücf , SBittgenftein unb

Äleift mit ihren Gruppen erft bei ^egau an ber (Elfter. 2)er Ärott*

pring batte nur feinen SSortrab bi« Süßen gebraut , 93lüdjer bjattc bit

^»eertbfile »on ©aefen unb Sangeron non ©cbfeubiß nach Sitten ge--

führt — unb fo war baut nur §)orf über §alle unb SJJerfeburg in btr

9iäl)e ber Unftrut eingetroffen.

Napoleon batte ben Serbünbtten »iel energifebere SSorfebrungcn

gugetraut, wollte einen §lanfcrunarfrf) auf bem rechten Ufer ber ©aalt

»ermeiben
,
unb glaubte ohne 3weifel ben wichtigen unb febwierigen

s
4$aß bei iföfen, ben er in ber $bat fe^r leicht in feine ©ewalt bringen

fonnte, »on ben SBcrbünbeten ftarf befeßt. — @r wählte be«balb gu

feinem fRücfgug bie Sinie von SBeißenfel« über greiburg an ber llnfirut

nuf@rfurt, unb batte bei bentUebergang über bie Unftrut (21.Dctbr.)

ein ©cfedjjt mit §)orf gu befteben , ba« für bie frangöftfebe Slrntee »er<

berblicb werben fonnte, wenn g)orf einer größeren 'Bfacbt gebot.

©onft batte er aber nur mitfcblimmenSBegengufämpfen, unbal«

er (am 23. Dctbr.) bei (Srfurt eingetroffen war, follten bie Stefic feint«

£eer« mit ©ebießbebarf unb allem ötbigen neu »erfeben , auch tttu

georbnet, unb wieber in eine befferc 93erfaffung gebracht werben. 2)a«

gelang feboeb nur febr mittelmäßig
,
benn fo wenig biefe Slrmee auch

»erfolgt würbe , trug fte boeb in tiefer (Sntmutbigung , in golge be«

brüefenben SDfangel« , beö vielen (Slenbö ba« fte erbulbet
, ber großen

2ltifirengungen bie fte gemacht batte, ben tfeim be« SSerbcrben« in ftefc.
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Wan fcfjö^tc fte gwar noch auf etwa hunberttaufenb Wann , aber ber

Dpplju« wütete in ihren 9?eif)en — fte ließ auch in ben ©egenben bie

fte burdfgog , unter ber Sebölferung 9fetbenfiebcr gurücf
,

bie gasreiche

Opfer forberten. Daufenbe — bon ben etwa« berben ©eneralen ber

napoleonifchen Slrinec la sacree Canaille genannt — Ratten auch hier

wiebcr bie ©ewehre weggeworfen unb eilten unbewaffnet ber fernen

-freimatf) gu. G« f>alf nicht« fte gu fammelit , unb bon feuern mit

glinten gu berfehen; fte warfen auch biefe weg, unb liefen bei nächffer

©elegenfjcit boch wieber auseinander. Napoleon fcfjimpfte in fe^r

wenig gewählter 2Beife über ba« ©eftnbel, unb meinte auf biefe Sßeife

werbe er bi« gum JRtjein 80,000 Wann verlieren. — Seine Stoffänger

begannen mcfyr unb mehr an feinem ©lücf gu gweifeln— : ber fopflofe

unb djarafterfcfjwadje Wurat war ber Grfte ber iljn, fdjon in biefen

Dagen verlief, unb nach Neapel eilte, um wie er meinte für fttfj felbff

gu forgen — al« ob er je an ftd) etwa« gewefeit wäre.

Unter Slnberem äußerte Napoleon ^ier er habe berfleibete Offt«

giere an bie Warfcfjälle Daoouft unb St. Gor unb bie Gommanbanten

ber Glbfeffungen gefenbet , unb fte aufgeforbert , bie geftungen gu «er«

laffen, unb ftch im Sfiufen be« getnbe« im freien Selbe gu bereinigen.

„S’ils s’entendent, s’ils sortent de leurs murailles, s’ils seröunis-

sent , ils sont sauves
; 80,000 framjais passent partout.“ — So

fagte 9?apoleon. G« war alfo gar manche« gewichtige „ SBenn !
* ba*

bei , manche SSorauöfeßung ber fehr fclfwer gu entfpredjen war !
—

„SBenn fte ftd) oerftänbigen" — auf welche SBeife follte auch nur ba«

in ber ©efdjwinbigfeit gefeffefjen? — 3« einem ÄriegSrath fonnten fte

ftd) nicht wohl »erfammeln , wie Sebermamt gugeben wirb , unb viel

3eit gu IBotfchaftcn t)in unb her war eben auch nicht. — Napoleon’«

SÖBorte gehen auf ein Durchfcfffagen nach granfreich. Dabouft unb

bie Skfaßung ron Wagbeburg fonnten allerbing« noch dorthin ent*

foinmen, wenn fte gu rechter 3eit benachrichtigt würben
;
einfolcher3u*

wach« bon Strcitfräften am fR^ein mußte fwchff erwünfeht fein. Daß

Sfapoleon namentlich bem Warfchall Dabouft folche ^Befehle ertheilen

wollte, ba« flingt glaublich genug. Ob er aber auch &»e berftänbigen

93efe£)fe gurüefnehmett wollte bie er hier Hage früher bem Warfchall

St. Gpr gefenbet hatte , um anftatt beffen etwa« abenteuerliche 'Dinge

34 *
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»orjufchrciben, bie er felbft wol)l faum für ausführbar galten fonnte— :

baS bürftc eher ein ©egenftanb beS 3roeifelS fein. 28ir hüben fcafür

— infofern wir nicht au« Ouellen ber unlauteren Slrt fd)öpfen wol*

len — nur feffr ftfjwanfenbe, unliebere Eingaben — : ber Vefehl unter

»ortheilhaften Vebingungen ju eapituliren bagegen ifi unS fd>riftlidj in

ben Sieten beS napoleonifd)en Hauptquartier« erhalten.

Jer 5?aifer Slleranber, Ijöchji unjufrieben mit ber Slrt unb SBeife

in melier bie Verfolgung betrieben würbe , bilbete unter CjarowSfi

unb *ßaf)len einen Vortrab aus rufftfdfen Jruppen
,

ber am 23. an

©pulai oorbei über ©tfartSberga nad) Vuttelftäbt rücfte. — Sürfi

Schwarzenberg bagegen glaubte je$t wirflid) baß Napoleon baS ©It'tcf

ber Söaffen bei (Erfurt noch einmal verfugen werbe, unb fuebte beSßalb

fein ^icer, am 24. bei SBeimar $u fammeln. — Seine Gruppen waren

in zwei Heerfäulett l)erangerücft
,
oon benen bie (Sine am 23. über

fRaumburg unb (Scfartsberga bie ©egenb oon Vuttelftäbt, bie Slnbere,

bei ber ftd) beibe Hauptquartiere — Slleranber’S unb Schwarzenberg’«

— befanben > über 3**0 unb (Sifcnberg bie ©egenb »ott 3ena erreicht

l)atte. Von l)ierauS würben fte am folgenbcn Jag bei SBeimar oer-

einigt, wohin baS Hauptquartier ocrlegt würbe, währenb ©pulai unb

Vubna , bem ftd) $al)len anfdjloß , mit ihren Hccrt
^>
c*ten , auf zwei

Strafen — nach OUenborf unb 9Rönd)en^olj — näher gegen (Srfurt

»orrüefen mußten.

2)er SBiberftanb, ben man bei ©rfurt ju ftnbcn erwartete, würbe

in Schwarzenberg’« Umgebung fef>r hod) angcfcf)lagen
;

bentt währenb

bie franjöftfdjen ©enerale bort über bie sacree canaille fd?impften,

glaubte man im 6fterreid)ifd)en Hauptquartier ju wiffett, baß bie fran*

jöllfcf)e Slrinee Erfurt in fe£>r guter Verfaffuttg (in very good order)

erreicht h«be , unb bort burd) fünfjef>ntaufenb sD?ann neuer Jruppen,

bie ber SUiarfcfjall Äetlermann »on ÜKainj her gefenbet Haben foUte,

»erftärft worben fei. Schießbebarf unb was er fonft nötf)ig Hatte,

mußte Napoleon in ©rfurt »orgefunben hoben , unb feine SteOung,

unter bem Sd)uß ber feften Stabt würbe für feffr feft gehalten ;
eS

fonnte bebenflid) fein ißn bort anzugreifen. Vielleicht bewogen ißn

bie Operationen ber Vaiern unter SBrebe
,

bie junädjft auf SBürjburg

unb auf feine Verbinbungett gerichtet waren
,

ju weichen ,
unb man
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beftpüftigte fttp aucp mit bem ©ebanfcn feine Stellung in ber Diicptung

auf ©ieiningen ju umgeben. — Unb wüprenb man £>ier fo crnfte

Scpwicrigfeitcn oor ftcf) fap, lief oon rücfwärtS per bie (falfcpe) ©acp*

rid>t ein , ©ouoion St. Spr pabe
,

nad) feinem Siege über Solftop

SreSben oerlaffeit unb fei iin©larfcp nacpSorgau; ba mar man benn

aucp nacp jener Seite pin nicpt opite Sorgen, ©ine feinblictjc ©iacpt

bie ftcp, oielleicpt mit Saoouft oereinigt an ber @lbe bilbete, fonnte

gefäprlicp werben, obgleich ber Äronprinjoon Schweben unb Söennigfen

bereits gegen bie Grlbe in Bewegung waren. *)

3ebenfallS fcpiett bie Sage eine folctjc , bajj man flcf? nicpt blinb*

lingS weiter wagen burfte. Scpmarjenberg oerfügte baper bajj ©ubna

unb ©aplen guoörberft am folgenben Sage (25.) eine 9teeognoScirung

gegen (Srfurt auSfüpren follten, unb juglcicp würbe Älenau, fcpon feit

bem 22. im üftarfcp auf SreSben, wicber gurücfgerufen. ©tan glaubte

feiner pier nocp mepr ju bebürfen als bort.

©efonberS aber war man
,
oon Seiten beS SÖiener -£>ofS ,

wäp*

renb biefer Sage oorftcptigen ©ebenfenS , barauf bebacpt Unterpanb*

lungen anjufnüpfen. Sie politifcpe Sage fcpien fo oerwicfelt unb fo

fcpwierig $u werben, bafj eine balbigc ©eenbigung beS ÄriegS, eine

©erftänbigung mit bem fteittbe auf leibliche ©ebingungen, nicpt nur

roünfcpenSwertp in popem ©rabe
, fonbern in ber Sf)at bringenb ge*

boten cracptet würbe.

Um unS Dtecpenfcpaft baoon geben ju fönnen auf welcpem Sßege
'

man trop aller Siege bapin gefommen war bie obwaltcnbcn ffierpält*

niffe fo gu beurteilen, muffen wir in ber 5?ürge nadppolen wie ftcp bie

politifepen Sejiepungen geftaltet patten, feitbem bie fraget Unterpanb*

lungen abgebroepen waren.

Napoleon patte feitper wieberpolte ©erfuepe getnaept wenigftenS

einen brieflichen ©erfepr mit bem Äaifer Sraitj perfönlicp in ununter*

broepenem ©ang ju erpalten. So patte ber itaifer oon Defierreicp

am 4. ober am 5. September einen ©rief oon ipm erpalten — ben*

jenigen waprfcpeinlicp ben ber Slbjutant * Soinmanbant ©alboiS ju

überbringen patte, ©apoleon tpeilte barin feinem Scpwiegeroater bie

*) Sir Robert Wilson II, 191—192, 469.
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fro^e 93otfcf)aft mit baß er ftcf> nach einem zweimaligen Äampf „mit

ben Muffen" ber beften ©efunblfeit erfreue. 2Beiter würbe außerhalb

be® öfterreidjifcfjen (SabinetS »on bern 3nf)alt nicfjtö befannt. 2>od>

nach ber 2lrt gu fließen , wie Mapoleon felbfi fi<h über biefen 33rief

au«fprid)t ,
muß er wol)l auch noch änbereS enthalten f>aben. @3

fcheint aber als f)abc ihn ber ffaifer grang wenigfienS nicht fogleich

beantwortet.

SlnberS erging eg mit einem Schreiben baß er ain 29. September

burd) ©ubna’S SScrmittelung erhielt. @6 würbe ben iOerbünbeten

initgetfjeilt. Mapoleon bot barin bie Uebergabc ber geftung 3amoSc

in sflolen an — natürlich gegen freien 2lbgug ber ®efaßung. 3)aS

war ber angebliche 3wecf beS ^Briefs, nebenher aber erbot fich ber fran*

jöftfd)e flaifer gu Unterhanblungen unb fprad) »om grieben
;

er habe

Subna wiffen taffen ,
baß er feljr frieblich geftiinmt (dans des senti-

ments trös-pacifiques) fei. ÜJabei erwähnte er aber gar nichts »on

ben Sebingungen unter benen bergriete möglich fein fotlte, unb neben*

her »errietf) er beutlich genug baß er nicht eigentlich ben Trieben fuchte,

fonbern in einer befonberen 93erfiänbigung mit Dejierreich ein Wittel

bie (Koalition gu fprengen. (SS wäre ihm lieb
, fagt er , wenn ber

Äaifer graitj ben ©rafen 33ubna ermächtigen wollte eine fortgefe^te

SorreSponbeng zu »ermitteln. @r fönne nicht glauben bafj ber Jtaifer

»on Oefterreich eS feinem 3ntereffe gemäfi achten fönne
, einen Ärieg

fortgufeßen, beffen (Srgebniß, wenn er fich verlängerte , baS Unglücf

granfreid;S, 2)eutfchlanb6 unb OefterreichS fein würbe, ber nur Gng*

lanb unb Mußlanb ©ewinn bringen fönne. (Je ne saurais me per-

suader que V. M. puisse trouver de l’interet ä la continuation

d’une guerre , dont le resultat
,

si eile ee prolongeait
, serait le

malheur de la France, de l’Allemagne et de l’Autriche, et qui ne

peut tourner qu'au profit de l’Angleterre et de la Iiussie.) 3n

ber fehr befiimmt gehaltenen Antwort, bie gwei läge baranf abging,

äußerte ber Jfaifer grang
,

bie Untcrhanblungen , bie Uebergabe ber

fleinen polnifchen geftung betreffenb, müßten ben fommanbirenben

©eneralen überlaffen bleiben
;

ber griebe fei auch für ihn ©egenftanb

aller SBünfdje, boch fönne jeßt nur noch über einen allgemeinen, nicht

meßr über einen partiellen grieben unterhanbelt werben — unb beS*
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ßalb muffe alle« äßeitcre aufgefeßoben bleiben , bi« eine juflimmenbe

Antwort (SnglanbS eingetroffen fei. *)

Sei biefer ®elegenßeit aber verrietß Sorb Slberbeen, oßnc ein 2lrg

babei gu ßaben — waßrfcßeinticß blo« um bar ju tßun baß man an

(SnglanbS Sereitwilligfeit aucß jum 93orau« nicßt ju jweifeln braucße

— bem Orafen SÄetternidj baß (Snglanb wenige Sßocßen früher fcßon

einmal eingewitligt ßabe unter gewiffen Sebingungen an ben Unter#

ßanblungen be« Präger (Songreffe« Üßeil ju nehmen , unb baß bie«

t>erJ>eimlid?t worben fei. SÖJetternic^ , ber bod) aucß feine Sieben*

Unterßanblungen mit granfreicß ben Slicfen ber Serbünbeten forg*

faltig entzogen ßatte , war barum nicßt weniger entrüftet über biefe«

Serfaßren
;
ba« SRißtrauen, mit bem er ben $aifer Slleranber betrag“

tete, würbe baburcß natürlich gefteigert, unb bie Slbneiguug welche ißm

bie „ (Inragirten " bie „Safobiner" be« preußifcßeu §of6 unb £ecr«

unb ißre SRaaßregeln einflößten nicßt minber. — Unmittelbar barauf

verweilte Rietternicß vom 4. bi« 7.Dftober in ^3rag, unb ber befannte

©enß f!ef>t ftcß veranlaßt in Sejießung auf biefe $age in feinem Sage*

bucß ju bemerfcn : , icß Ijatte viele unb wichtige ©efpräcße mit ißm, be*

fonber« über bie beutfdjen Sditgelegenßeiten , beren fütiftige« ©cßicffal

ein fcljwierige« Problem war. Ser Oeift ber burcß ben allgemeinen

SCBiberftanb gegen bie fran^öftfcße ^lerrfcfjaft in Seutfcßlanb erwacßt,

burcß bie ©tein’fcße *ßroHamation mächtig gefteigert , befonbcr« von

fßreußen au« bergeftalt gewacßfcn war, baß ber ^Befreiungskrieg

einem greißeitSkriege nicßt unäßnlicß faß — gab ju ernften

93etracßtungen unb Seforgniffen über bie 3ufunft Slnlaß
j

unb bie

3bee ,
baß ber ©turj eine« auf bie Revolution gegrünbeten SeSpoti«*

mu«, woßl, anftatt einer roirflicßen Reftauration, abermal« jurRevo*

lution jurüdfüßren fönnte, würbe in jenen ®efprücßen von mir befonber«

lebßaft angeregt."**) — Ser®rafRietternicß war feßr jugänglicß für

biefe Slnfcßauungen , unb ber ifaifer grang nicßt weniger. Saß bie

©cfaßr waeßfen mußte, in b.cm Rtaaß wie ber Äainpf verlängert unb

mit ßeigenber Energie gefüßrt würbe, ba« war einleucßtenb. Run

*) Sir Robert Wilson II, 115, 149, 153. — Burghersh 357.

**) ©tnfc, Xagtbüdjtt 277.
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tarnen bic Reibungen bittgu bie ftd) im großen Hauptquartier täglid)

unb ftünblid) mieberf)olten
; ftc machten ba« 33ünbnij? für ben Slugen*

blicf fetjr unbequem, unb liefen befürchten bajj cö auf bie Sänge fauin

gu erhalten fein merbe. Sluferbem batte man auch nicht einmal ju

ben eigenen Äröften, gu ber SJtadft ber bie Koalition gebot, ein fo um

bebingte« Skrtrauen, bafj baburch bie Sorge um ben enblichen Erfolg

gang befeitigt morben märe — unb fo glaubte man ftd) benn oiel*

fach aufgeforbert gu gu greifen , fo »nie fleh fine ©elegenheit geigte ben

Slbfchluf fchnetl herbei gu führen.

2)a tarnen bic Eröffnungen bie SJieroelbt brachte. Sie tarnen

im höchflen®rabecrwünfcht unb mürben hoffnungsvoll aufgenommen.

9J?an hielt fte gum aUerminbeften für eine annehmbare ©runblage gu

Unterhanbluitgen, unb menn Napoleon nur in 33egiel)ung auf 3talicn

nod) etma« mehr bcrailligt hätte, märe Defterreid) in ber Xhat burcf);

au« befriebigt gemefen. 2)enn feltfamer SBeife hielt man biefe Sitter«

bietungen für ernftlid) gemeint
;
man überfah bajj Napoleon geflijfent«

lieh »ermieben hatte in SBegicftung auf bie michtigften 9>erhältnijfe

irgenb ein mirflid) binbenbe« 3ßort gu fprecheit — unb niemattb fd)eint

im öftcrreichifchen Säger barauf verfallen gu fein baf Sfapoleon feine

50orfd)läge etma nur gunt Schein gemacht haben tonnte, blo« um ftd)

unter bem Schuf hoffnungsvoller Sriebcn« * 2luSftd)ten einer fcl>r ge*

fährlichen Sage gtt entgiehen. 'Dtan glaubte ihn mirflid) gunt gricbeit

bereit.

Seinerfeit« aber hatte Napoleon mit mohlberechneter Slbftcfjt unb

großer ©emanbtheit eine Sßarnung eingeflochten, bie gar fel)r geeignet

mar, bie Staatsmänner Defterreid)« einer feljr nahen 3ufuitft mcqen

beforgt gu machen unb fte frieblicft gu ftintmen. ÜJiervclbt hatte biefer

SBarnung in feinem fd>riftlid)cn Bericht, ber ben SBerbünbctcn betannt

merbett muffte, nicht gebadft — münblid) aber theilte er ftc natürlidi

feinem Öfaifer unb beffen jRätljcn al« »nichtig unb bead)ten«mertf) mit.

33emüf)t feine eigene Sage fo günftig al« möglich barguftellen,

hatte Napoleon »nie beiläufig betnerft: „3m grü^ja^r merbe ich c3

»tur mit Defterreid? gu tbun haben. 9fur auf ben Ärieg mit biefem

Staat merbe id) mich vor gu bereiten haben, ftlujjlanb wirb feine
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Slrmce mehr haben, unb Preußen wirb eben fo erfdjöpft fein an inili*

tairifchen Mitteln."*)

35aS traf ;
baS wirfte , weil man ftd) im ofierreicbifchcn Säger

fdbft fefjon mehrfach mit benfelben SBorfteHungcn befdjäftigt batte. —
3n einer Denffdjrift bie ftfabeßfp fefjon um bie SJfitte Septembers bei

bem gttrftcn Schwakenberg eingercicbt ^atte
, fagt biefer ©eneral —

bejfen Sfnftdjtcn Sangenau feine geber geliehen haben foü — nametit*

lid)
: fclbfi im glücflid)fien Satt werbe Dfapolcott ben 93crbünbetcn jeben

gußbreit SanbeS ftreitig machen, unb ihnen Deutfchlanb nur nach

großen Opfern überlajfeit.

„ SBenn biefer große 3»>etf erreicht ift , fann oieBcicht ber Kaifer

Napoleon griebeit machen, pielleidft aber auch nicht. $ie Sortierung

beS Krieges wirb unb muß bann größtenteils auf Dcfterreich fallen,

gür Diußlanb Pcrliert er mit jebem Slugenblicf pon feinem Sntcreffe,

unb Preußen fann bie ungeheueren Slnftrengungen beS erften gelbjugS

in gleichem 5Ttaaß nicht wieberholen.

"

Sluch hörte ©eneral aßilfon, ber felbft biefen 2ln|ld;ten juftimmte,

in Schwarjenberg’S Umgebung wieberljolt befprethen, baß ißreußeti

feine weiteren Slnftrengungen werbe machen fönnen, Diußlaitb fte nicht

werbe machen wollen , weil bie gortfeßung beS Krieges in Diußlanb

unpopulär fei.

Sßie aber war nun Defterreid) geniftet ,
bie Saft beS Krieges im

nächften grüfftahr allein, ober faft allein ju tragen? — SJJit welchem

©rab pon 3tt»frficht glaubten bie Staatsmänner unb gelbherren

OeptcrreictjS ben eigenen SBaffeit pertrauen ju fönnen ?

(Darüber giebt fKabeßfp in feiner (Denffchrift mit fchonungSlofer

fReblichfeit SluSfunft. Um gu ermitteln ob bie öfterreidjifchc Slrmee in

ber 93erfaffung fei ihrer Slufgabe gu genügen, pergleicht er fte mit ber

frangöfifchen, mit bem äjeer ber iBerbünbeten , mit DefterreichS eigener

Kriegsmacht wie fte 1809 war.

9iapoleon’S £eer hat ben großen SJortheil ber einheitlichen Seitung

unb ift „troß ihrer großen 3ahl neuer Solbaten, mit Slöem waS eigene

*) Sir Robert Wilson II, 173.
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lid) juin Äriegführen gehört ,
namentlich mit Artillerie auf baö toll*

fommenfte verfemen.
*

„Daö Material ber rufftfdjen unb preufitfehen Armee ift tortreff*

lief». Obglcictj biefe Staaten, iin 2$erl)ältnifi ju Oefierreicf»
, fafi brei*

mal weniger Sfittel haben , finb ihre Solbaten bennod) auf ba8 befte

unb tortheilfiaftefie gefleibet unb bewaffnet
,
unb

,
wa« bie preufiifche

Armee betrifft, auf eine im 93erhättnifj ber ©etölferuttg , trofc aller er*

(ittenen Scrlufie unglaubliche ffieife completirt. X)ie Artillerie beibtr

Armem ifi in l)of)em@rabe tortrefflid) unb burcfauS geeignet, wo nicht

bie feinbliche ju übertreffen , bod» wenigfienS mit ihr gleichen Schritt

ju galten.

"

Der fRücfblicf auf ba$3af»r 1809, wo auch in Dcfterreicf) „feinem

einftel für bie 3ufunft ju gittern " — wo 3eber bereit war „®ut unb

Sehen für ben geliebten Jtaifer , für ben eigenen ^»eerb ju opfern" —
ift mehr ein fchmerglicf»er a(6 ein ftolger, bettn je(jtfieht eö eben anberä.

„(Sin nicht geringer 5Tf>etl ber@ettcräle unbDfftjiere ift terfiimmt

unb fiebt mit nidttö weniger als frohem Sftuth ber 3ufunft entgegen.

Grnft unb Strenge , fo wie ein gewiffeä thätige« 3ufammenhalten,
fehlen fafi gänjlid). Unfcre Solbaten finb fchlechter benn je befleibetj

bie SJiäntel, t'hr eingiger Sd)Ufc für benSBinter, in ber traurigften Ser*

faffung
;

unfere SScrpflegung in einem ber blühettbften Sänber ton

(Suropa, höchft unorbentlich. Unfere Artillerie — bie einzige in ber

SBelt, fo ton ber Ueberjeugung auSgeht, bafj Alle«, waS im fiebern

jährigen Äriege gut war
, auch noch anwenbbar fein müjfe — ifi

burct)au$ nicht im Stanb, fich mit ber feinblichen ju meffen. Unfere

Armee in Stalien fiefjt fich burdj einen erbärmlichen geinb gebrängt

;

bie Armee im Donauthal fiel)t tmthätig ;
bie fiieferte*Armee

, welche

im unglücflichfien gall unfere einzige Hoffnung ifi, erifiirt nicht.
*

„Dies ifi bie Sage, in ber fich unterfennbar eine Armee befin*

bet
, auf ber allein bie Sicherheit ber Monarchie beruht. 3<h berufe

mich auf alle ©eneräle ber Armee, fragen ©uer Durchlaucht weit

Sit wollen
,

er fann unb wirb bieö ©emälbe nicht übertrieben firn

ben * *)

') SRatepti), tint Stknefftjje k. 212— 221.
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Den gerügten Mängeln war aber nicht fofort ab gu Reifen , unb

am wenigften bann , wenn man vor Slllem unter jeber Vebingung ge»

ioi0 bleiben wollte bett 2Beg gut „ wirflicfjen fRefiauration * nirfjt gu

verfehlen.

Da fo vieles Veftiinmenbe gufammentraf, wirb cS erfliirlich baß

Vietternich fauin in Seipgig eingetroffen , vor allen Dingen eine ver*

trauliche Unterrebimg mit bem gefangenen ©eneral Saurifton fucfjte.

DaS gefdjaf) fetjon am 20. Oftober nicht volle vierunbgwangig Stun*

ben nach ber enblichen Sntfcheibung ber langen j?äinpfe unter ben

fOfauern ber Stabt. Die 2lbftd)t war natürlich ihn gegen Viervelbt

auö gu wechfefn, unb fofort mit einer griebenSbotfcfyaft in 9?apoleon’S

Hauptquartier gu entlaffcn.*)

Schon ben folgenben Dag (21.) „fonbirte" bann SRettcrnich ben

tfaifer Slleranber in Vegiehung auf Untcthanblungen, unb war fel>r

oerftintmt als er eine auSweicßenbe Slntwort erhielt. Ger fonbirte auch

ben ©rafen 9?ejfelrobe , unb ba biefer it)in fagte ,
baß man erft wenn

ber geinb an ben JRßein gurüefgebrängt fei , auf Unterfyanblungen ein»

geben bürfc, fanb man biefe Vorbcbingung im öfterreichifchen Säger

fel)r hoch, ja gu gefpannt.

Docb war eS nicht gu anbern unb alle öffentlichen unb eingefian*

benen llnterbanblungen, mußten bei fo bewanbtenDingen aufgefd)oben

bleiben bis man an ben iR^ctn gelangt wäre — aber natürlich , fte

jc$t fd)on unter ber HaI, b unb insgeheim ein gu leiten unb vor gu be*

reiten , baS wollte ftcf> ÜJietternich barutn nicht verfagen. Ger glaubte

baS vielmehr um fo bringenber nothwenbig, ba gu gleicher 3eit manches

©ebenflichc neu, unb gum Dbeil unerwartet gu Dage fant. So trat

ber ifaifer Slleranber — eben auch am 21. October — troß aller (Sr*

folge febr wenig erbaut von ber Rührung beS Selfcgugö, unb inSbefon*

bere wie gefagt von ber Verfolgung beS SeinbeS ,
mit ber gwrtienuig

hervor, ber gürfl Schwargenberg möge beS Oberbefehls enthoben wer*

ben ! — Dem gu ^olge waS bic Vertrauten beS öfterreichifchen H^upt*

quartierS vernahmen, hätte er gu verftehen gegeben, baß er bereit feiftch

*) Sir Robert Wilson II, 184.
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felbft an bie Spifce gu fteUcn — freilich, ba er fein ^etbfjerr fei, um*

geben non einem militairifchen 9fatf).

Ser Gntfd)luß feine fßerfon in folcfjer ©eife voran 311 ftetlen,

waö er biö baljin fletö verinieben h<ttte, mag ifjm aud) je^t nicht ganj

leicht geworben fein, unb wof)l auch nicht befonberS feft geftanbcn haben.

Gr beweift jebenfalld fowof)l wie fefjr if)in Schwargenberg’d tfritg.-

füljrung mißfiel, ald auch wie fefi er Defierreidi feßt, im fBergleid) mit

einer früheren ^eriobe, an bie Goaiition gcbunben glaubte. Soch, bcr

Slugenblicf bad an (ich fo gut wie Unmögliche 3U verlangen ,
fonrttc

faum übler gewählt fein.

SJfetternich erflärte ihm fofort ganj unuinwunben baß Defterreicb

barcin niemals willigen werbe
;

er benähte fogar bad eigene ©efiänt*

niß bed jfaiferd
,
baß er fein ^Jclb^crr fei

,
gegen ihn, inbein er fjinju*

fügte baß eine Diathdverfammlung auf bem Schlachtfelbc nicht juin

@uten führen fönne.

33efonbcrd aber fahen bie SDefterreic^er mit großem Mißtrauen

unb Mißfallen wad in tiefen Sagen fchon in Sachfeit gefefjaf) unb ftcb

für bie 3ufunft an 3U fünbigen fchien. Set Äaifer grang wüitfchtc

ben Äönig von Sachfen unter öfterrcichifche Obhut geftcllt 31t feljcn,

unb verlangte außerbeni baß aud) bie fRcfte ber fäcf>fifc{>en Slrnwc öfter«

rcichifthcm Oberbefehl überwiefen würben. Gr äußerte, wieg irSiobcrt

©ilfon ald unmittelbarer 3euge berichtet, gegen bie .fpe^ogin von

©eimar: er fei entfchloffen bie fächfifchen Sruppcn 3U ^aben
;

|lc

feien 3U iljin übergegangen, unb er fei ihr 93cfd)üßer fo gut wie bcr

greunb ber fßerbünbeten
;

bie Sache fßreußend fei bie feinige, unb feine

Sache aud) bie fßreußend; fonft aber habe niemanb ein (berechtigtes)

Sntercffe in biefergrage. So entfchloffen unb beftimmt aber auch tiefe

©orte lauteten, war boef) wenig ?Iudftcht mit folchen gorberungen

burch3ubringen.

Sa nun ?aurifion’d Senbung, wir wiffen nid)t genauer wie, fin*

tertrieben würbe
, fuchte ©etternief) unter biefen 33ebingungen antete

©ege gu vorläufigen, einleitenbenfßerabrcbungen mit ber frangöftfehen

Regierung 3U gelangen. Sa traf rnieber feßr erwünfd)t ein ©rief

Scrthier’S ein, ber eine 2ludwed)fclung ber ©efangenen vorfchlug. 3m

Snterejfe ber SSerbünbetcn lag ed nun wohl eigentlich n '4?t, barauf ein
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ju gehen unb bem franjöftföen He« friegflgewohnte Solbaten jurücf

ju fd)irfen , bie neuen SSataillonen eine fcfiere Haltung geben fonntcn

— aber man mar beitnod) fofort entfclffoffen barüber 31t unterhanbeln

— natürlich nur um überhaupt in 93erbinbung ju fonimen. 2)er

Hauptinann H ff vom öfferreichifdjen ©eneralftab , würbe ohne 2luf*

enthalt in ba$ franjöftfc^e Hauptquartier abgefertigt. (Sr war in jeher

33cgiet>ung bcr paffenbe SJJann für biefeit Auftrag , ba er ben ©rafen

93ubna auf beffen früheren 6enbungen begleitet hatte, unb mithin ber

Umgebung Sffapoleon’ö perfonlich befannt war.

„ Ein Hausmann bet mit ©ubna in DreSben war " fo be*

richtete Sir Robert SBilfon am 25. ; wie ffd) au 8 bem SBortlaut ergicbt,

nicht ohne 9)iettcrnid)’8 SBunfch unb 2ßillen bem ©rafen von 2lber»

been — : „ foü morgen mit ber Slntwort an Servier abgel)en, ber eine

2lu6wedj3lung ©efangetter vorgefdjlagen hat. Oefferreich willigt ein

fünftaufenb auö ju wecfffeln, unb SKepnier unb einen anberen ©eneral

gegen ffftervelbt. £>aS iff ber offenftble Sluftrag
;

ber wirflidje aber

iffSefprechungeit über bad ©cfpräcl) initSiervelbtan

3 u f n üp f e tt. (This is the ostensible mission ; but the real one

is to commence an mlercourse upon the conversation with Mer-

veldt. X>iefe 2Borte von Söilfon unterftridjen.) SRcttcrnid) wirb

3pnen baö Slllcö fagen , benn er will ganj offen mit Seiten fein , unb

Sie von 2ltlem unterrichten, wenn Sie ftd) ihm nahe anfdffiefjen.

"

Uebereinffimmenb bcmerft Sir ffiobert in feinem gleichzeitigen

Tagebuch bap biefe Senbung bie Einleitung fein foOe, gu wich*

tigeren äffittheilungen, in golge ber Untcrrcbung aJiervelbt’ä mit

„Suonaparte". griebe fei ber fehnlüfoc Sffiunfd) aller verffünbigen

Seute. *)

gaff in bemfclben Slugenblicf führte ber 3ufatl bem neuen gür*

ften ffKetternich noch einen anberen Unterhänbler 3U. 2)a8 war ein

Herr ffiouffeau , von 3iapoleon 3Uin Saron von St. Slignan ernannt,

©efchäftSträger granfreid)$ an bem Hof au SBeimar, ben' bie Äofacfen

ain 24. Dctober in ©otha, im 'Jiücfeit ber franjeftfcHen 2lrmee aufge*

hoben hatten. Schon am 26. hatte Stetternich ein crffcö ©efpräd) mit

•) Wilsoa II, 196, 464.

Digitized by Google



542 Sterte« 31 ud).

if)m, unb beutete an bafj man von Seiten ber Serbünbeten ben grieben

aufrichtig wiinfehe , unb bafj er auch gewif) gefdjloffen werben tonne,

wenn man non allen Seiten mit wirtlich gutem SBillen an bie Unter»

hanblungett gcl)e. Serfuche SRapolcon’ß bagegen, auf Umwegen jum

grieben gu gelangen, tonnten je^t nicht mehr non (Erfolg fein; bie

Serbünbeten würben einig bleiben, unb feft gufammen halten. — So

fuchte Stetternich ben ©ebanfen gu befeitigen bafj bie Koalition getrennt

werben tonnte
, bafj Defterreich etwa auch jefct noch > wie gu f)Jrag,

burch mäfjigeSorthcile bie ihm iitßbefonbere geboten würben, bewogen

werben fönnte non bem Sünbnifj gegen Napoleon gurürf gu treten. —
St. Slignan würbe bann »eranlafjt nach Seplifc gu gehen, wo er febeö

SBinfeß gewärtig war. —
Dajj (Ich bie militairifefje Sage bei (Erfurt unbSBeimar ingwifd)en

«odftänbig aufgeflärt ^atte
,
baß änberte natürlich nichts an biefen

Serfuchen ber Diplomatie, Daß £eer aber tarn wieber in Bewegung,

ba bie Schwierigfeiten auf bie man bei (Erfurt gu ftofjen fürchtete —
fo muffen wir eß wohl nennen — ftch in nichts aufgelöft hatten.

Subna unb fahlen hatten (25.) bort in ber Sähe nur noch ben Sad)*

trab eitteß weidfenben geinbeß gefuttben. Sapoleon burfte felbji an

einen Serfuch Stattb gu galten nicht benfen
;

er burfte feiner Slrmee

felbft bie allernöthigfte Sube nicht gönnen, unb hatte betn gentäfj fchoti

an bemfelbcn Sage, an welchem er bei ©otha cintraf, Sebaftiani mit

feinen Leitern nach ©otha ooraußgefenbet
; unaufhaltfam ging fein

3ug über (Sifenad) , burch baß gulbaifdte , nach Hannu
, granffurt

unb Staing.

2öir fötttten hier nicht alle oerwidelten (Eingelnf)riten beß 2Jtarfche$

bißanbenShein wicberholcn, bie ohnehin in mehr alß einem allgemein

befannten Such gu ftnben ftnb — unb müffen unß barauf befchränfcn

gu bemerfen, bafj, — wäf)renb Jllcnau nun wieber aufDreßben guriith

gefenbet würbe, — bie Hauptarmee unter Sdjwargenberg , bie (Erfurt

burdj Ä'leift einfchliefjen liefj, Sßittgenftein bem geinbe über (Sifenad

nachfenbetc , unb mit ben übrigen Druppcn vom 26. biß 30. £>ctob«

in gwet (Eolomten über ben Shüringer Söalb nach Schmalfalben unc

Suhl ging, immer weiter »om geinbe abblieb.

Unterbeffen war in Schwargenbcrg’ß Hauptquartier bie Sorfieb
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lung fyerrfdjenb geworben, Napoleon werbe, um nicht auf baS öfterrei*

cl?ifc^=ba«rifc^e £eer unter ©hebe ju flogen ,
baS ifyin ben 2Beg »er#

legte, bie Strafje nach SDtainj »erlaffen unb nad) Soblcng auSweict)en.

2)eShalb mufjtc , auf ©thwar^enberg’S ©erlangen
,

SBlüc^er mit ber

fdjleftfeljen SIrmee »on gulba aus bie ©ichtung auf ©iejjen , unb »oit

bort auf ©öln — (9J?ü^lf)eim) nehmen. — Slucfy Sittgenftein mufite

biefer ©otauSfefcung wegen, »on Crifenad) an, ficf) rechts wenben , um
über ©erfa, <£>erSfelb, Sllöfelb, griebeberg, bie SBege ju burd)fd)neiben

bie au$ bem gulbifcfjen nach Sohlen^ unb bem Unterrhein führen. —
2luf bie unmittelbare©pur bcSgeinbeS foilte fe$t, anftatt biefer rhein*

abwärts entfenbeten ©paaren
, bie aus ben öfierreichifchen Struppen

befiefjenbe Hälfte ber ^»auptarmee »on ©chmalfalben ^er nach ,£mn*

felb einlcnfen — : bie natürliche golge biefer Slnorbnungen war bajj

nun »ottenbS gar nidtt mehr bie Siebe ba»on fein tonnte bengeinb ein*

jul)olen — baj? bie ©erfolgung in ber 3d) rtt Öan8 «ufljörte.

®er Äronprinj »on Schweben unb bie Slorbarmee »erfchwaitben

baib gänjlid) »on bicfem&riegSfchauplah. @r war am 30.£5ctober in

§eiligenftabt eingetroffen ,
unb foUte nach ben allgemeinen ©erabre*

bungen »on bort nach Saffel »orrüden — : um bann mit bem größten

$b«l feines C^eereS weiter nach ‘Düffelborf an ben 9l£>cin ju gietjen.

Slnftatt bejfen wenbete er ftch, ohne b i e 3 u ft i m tn u n g b er © e r *

bünbeten ab^u warten, »on ^eiligenftabt norbwärtS burd) baS

£ann6»erfd)c
,
gegen Hamburg unb 3)a»oufl. 2)er ©orwanb, ber

tiefen unerwarteten 3ug ben »erbünbeten ©lonarchen gegenüber recht*

fertigen foUte, war bajj ber Äronprinj bem ©tarfchall 3)a»ouft ben

SRücfjug nach granfreich abfehneiben wolle (The reason assigned

for the adoption of this movement, in lieu of the apparently

more natural one of conveying the greater part of his anny in

conjunction with the reste of the allied forces at once upon the

lihine
,
was the desire of operating against Marshai Davoust,

and of preventing his retreat into Holland) *). — ©ehr einleuth*

tenb ift baji er auf biefe ©Seife bem befonberen geinbe ©chwebenS —
SDänemarf — näher tarn — unb nicht allein ftd) felbfl, fonbern auch

*) Lord Burghersh meruoir 44.
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tic rufftfcben unb prcuftfdjcn Gruppen unter feinen ©efef)(en , pora

fRbeitt unb ben ©rengen granfreid)ö entfernt t>ic(t. — Sollte er

bodj fclbft bafj bie Druppen bie in Saufen neu gebilbet würben , nur

gu Dienftcn bis an ben 9tf)ein »erpflid)tet werben follten. —
Die Hauptarme« gog, in ben erfien Dagen be8 9iooeinber3, in

gwei ^eergügeit nad) granffurt unb an bie Ufer bc£ fRbeinS. Die

Defterreidjer, bei benen ftd) ber gürft Sd)wargenberg befanb , mar*

flirten burct) baö gulbifd)e, über ®elnl)aufen
;
bie ruffifcb*preufjtftben

Druppen unter ©arclat; waren auf ben Umweg über ©teiningen,

Scbweinfurt unb 2lfd)affenburg gewiefen. — Der 5?aifer 211eranber

begleitete fie. — Der Äönig pon ©rcufjen war nad) ©erlin gereift.

Doll begleitete, wie ftd) oerfteljt, baö Hauptquartier beS gürften

Scbwargenberg (ben 20. October nad) 3f>8 — 21. ©ifenberg — 22.

3ena — 23. SBeitnar — 26. ©lieben — 27. ©tüblberg — 28. Dam*

bacb — 29. ScbmalTalben — 30. Dernbach — 3t. H»nfelb). (fr

war natürlich in beftänbigem ©riefwccbfel mit bem gürften Sol*

fonSfp, b. b. mit bem Äaifer 2lleranber — unb wir entnehmen feinen

©riefen folgenbe ©acbrid)ten, tbeilö wörtlich, tbeilö im 2luSgug.

Schott am 28. October, gu Dainbacb, erhielt gürfi Sebwargen*

berg einen ©erid)t beS öflerreid)ifcbcn ©arteigängerS, Cberften Scheib*

(er, auö ©rücfenau rom 27. , unb barin bie sJtad)rid)t baf? bie (Stabt

Sürgburg capitulirt habe, unb Srcbc mit feinem H efr an bemfelben

Dage (27.) in 2lfd)affenburg eintreffen werbe. Scbcibler batte ba$

frangöftfebe H eft am 24. unb 25. im fRücfgug Pon ©ad) ttacb gulba

gefeben, unb erfahren baf Napoleon felbft am 26. in biefem (enteren

Crt eintreffen füllte.

„Hüttfelb 31. Dctober. — 2lu$ bem le$ten ©eriebt be$ ©enernl

Srcbe ift erftcbtlicb bafj er ben geinb in Hanau angegriffen, aus bem

Ort perbröngt unb ben ©encral St. 2lnbre, mehrere Dfftgiere, unt

eine bebeutenbe 2lngabl ©erneuter gu ©efangenen gemacht bfl t. — 3«

granffurt ficken 6000 ©tarnt Pom geinbe
;
©eneral Srebe bat eine

Dipifton Infanterie unb einen Dl)eil feiner SReiterei bortbin entfanfct

um biefe Stabt gu nehmen, mit feiner Hauptmacht aber ift er gefonnen

nach Scflar gu marfebiren. ©r fc$t ooraud baf? ©apoleon mit feiner
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gangen Armee bie Dichtung auf tiefen *funft genommen J>at, unb will

ihm bort guvorfoinmen. *

(Sin merfwürbiger 33rief, ber über biefen Shcil bed gelbgugd Sicht

verbreitet. Wrebe glaubte, fo gut wie ©chwargenberg unb beffen milt*

tairifefjer Areopag
, bafj Napoleon nach ßobleng audweid)e

;
baraud

läjjt ftd) fein 9Serfal>ren einigermaajjen erflüren
;

bajj er unter biefen

©ebingungen nid)t baran backte bie fchwierigett ©ngpäffe von ©ein#

Raufen bereiten gu fperren, wirb begreiflich; er tarn nicht eher gu ber

©inficht bajj bie gange frangöftfehe SJiacht auf ber (Strafe von gulba

heranritde, ald bis ed bagu gu fpät war.

Soll theiltc übrigend bie im Hauptquartier ^errfcC;enbe Anftcht

nicht. @r fchreibt am 1.9iovember früh aud ^jünfelb
:
„Wie cd fcheint

will Napoleon burchaud über Hanau unb granffurt nach SJioing f

burchbringen.

"

©ei ber ©efejjung von Hanau tvar ben ©aiern ein Sourier in

bie Hönbe gefallen ,
ber mit wichtigen papieren aud 93arid gu 9?apo*

leon eilte, ©eine ©riefe würben beut dürften ©chwargenberg , unb

von biefein an 9J?eltcrnich gefenbet. Soll tnelbet

:

„gulba 1. November (Abenbd). 2) ie Rapiere bed aud ^arid

fommenben aufgehobenen ©ourierd ftnb bem ©rafen SRettcrnich guge»

fenbet worben , ber waljrfcheinlich nicht fäumen wirb fte bem ©rafen

SReffelrobe mitgutheilen. — Ser Hauptinhalt ijl folgenber

:

„1) Sajj bie neue ©onfeription von 120,000 9Kann ihren An*

fang fdjon Slfitte Cctober genommen hat ;

*

„2) bafj bie — frangöftfdjen — gelungen im Allgemeinen

mit Sebendmitteln nicht verfehen ftnb ;
gu ihrer ©erforgung wirb ©elb

verlangt.

"

„3) Safj man in Italien int Allgemeinen, befonberd aber in

bem venetianifchm ©ebiet, ©olfdaufftünbe befürchtet.

"

„4) Sajj Sorb Wellington nach gwei fleinett, aber glücflichen

Sreffen , fein Wort gegeben hat ,
feine Winterquartiere in granfreief)

gu nehmen. 9Karfd)all ©oult glaubt bafj Wellington fein Wort

löfen wirb.

"

„5) 9)?arfchatl ©oult bittet Napoleon ben Befehl über bie Armee

einem anberen
,

geriefteren ©eneral gu übergeben ,
benn er fehe bie

Sott, 3>enfnjiitt igteittn. III. 35
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Unmöglich!eit mit ben ÜKittdn bie il)ni gur Verfügung gejlellt finb,

bem Sorb S03cQington gu toiberfteJjen.
*

Schon an biefent Sage erfuhr man in ©cbwargenberg’6 .gtauipt*

quartier, burd) ben ©rafen @lamin*@alla6 ber bort eintraf, was ftcb

am 30. bei ^anau gugetragen f>ntte
j
am folgenben, 2. 9(o»., erhielt

ber SclbntarfcbaU gu ©d)lüd)tern einen fd>riftticf>en S3erirf)t beSg.W.2.

§re$nel, ber an ©teile bed »erwunbeten 2Brebe ben ©efebl übernom*

men batte, über bie ©reigniffe be3 31. DdoberS. SreSnel malt ein

wenig in« ©cböne ,
unb ftellt ba« Sreffeit in bem man fo fcblimm ge*

fahren war, al$ eine 2lrt »on ©ieg bar, weil man gum ©cfylujj bie

»om Scinbe »crlaffenc ©tabt erftünnt ^atte
;

er fd)liefjt mit ber feit*

famen ®erftcf>erung man werbe bie Stellung an ber Äingig behaupten

— woran gar nicfytö gelegen war, wenn man weiter nichts fonnte —
bie ©tabt .£>anau „nach Wöglid)fcit »ertfjeibigen" — gu einer 3c,t

wo SRapoleon feine ©eranlaffung tnef>r batte fie angugreifen — enb*

lieb : man werbe bie gftnflige ©elegenbcit bem geinbe 2lbbrud) gu tbun

— wenn fie ftcb bot — benähen. ferner febrieb Soll

:

„Schlüchtern 2. 9to». Ser polnifcfje Si»ifton$*®eneral (Surft)

©ulfowSfi unb 6 Offiziere haben ftd) geftern bem gürt'tcn ©cpwargen*

berg »orgefiellt. ©ie begeben ftd) gu bem öfterreicbifd)en ffatfer, unb

»oit bort werben fie ftd) bann auch unferem Äaifer »orftellctt, um bie

©rlaubnijj gu erbitten ftcb nad) SBarfdjau gu begeben.

"

(Unter ben polnifdien Offizieren bie übergingen befattb ftcb aud)

ber SBrigabe* ©eneral ©abielo. ©ie gaben 9?apoleon’ö ^>eer etwa

80,000 Wann ftarf an.)

„©cblücbtcnt 3 9io». Ser ©eneral Srcönel beliebtet »out 2.

9lo»embcr, bafi bie feittblicbe 2lrrieregarbe
,
auS 10,000 Wann befte*

benb, am 31. in ber 9?acbt Sranffurt erreicht b flt. ©ei ber Grrflür*

mung ber ©tabt Ipanau finb bie ©rigabe*®enerafe Wartin unb Wo*

roni gefangen genommen worben. 2lm 31. war Napoleon in granf*

furt. 2113 bie feinblidje ^)cereemad)t ftcb granffurt näherte ,
»erließ

bie baierifebe Sioifton unter bem ©eneral 9ied)berg biefe ©tabt ,
um

fie gu febonen ,
unb gog ftcb nad) ©adjfenbaufen gurücf. Ser geinb

bat ftcb nicht lange in granffurt aufgebalten ;
Napoleon felbft gog

mit 40,000 Wann weiter nach Waing, — 2lin 1. 9io». gingen uii*
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gefaxt 30,000 ÜJ?. burcf) granffurt unb bie Umgegenb, auf welche

bann bie 20,000 5£ff. fiarfe Arri&regarbe folgte; biefe (tef 10,000®?.

mit Artillerie jurücf if>ren fRücfgug ju becfen. 2)ie Aoantgarbe be«

baierifdjen (£orp« ^at bie SWacbt im Slttgeflcfjt be« geinbe« bei Scbrbof

jugebradjt. 2)ie 3a b J t>w ©efangenen bie in ben »ergebenen ©e*

festen bei .Ipanau unb in ber ©egenb biefer Stabt gemacht worben

ftnb, beläuft ftd) auf 10,000, unb vermehrt ftcb flünblid) ;
alle ©e*

fangencn werben naef) Ulm gefenbet. — Am 2. um 9 U^r früh b«t

©eneral SSolfmann granffurt befept, unb ©eneral gre«nel war gefon*

nen l>eute mit feinem ganzen @orp« nad) granffurt ju folgen. Unter

ben ©efangenen beftnben ftd) fünf ©enerale unb 150 Stab«* unb

Ober^Offtjiere, aud) fmb 9 ffanonen genommen unb eine grope An*

gaf)t 9J?unition«wagen. — Au« bem münblicfjen 93erid)t be« 9iitt*

meifier« ®ei«inar (>abe icf) entnommen bap ©raf fßlatow gefonnen ift

mit ben jfofaefen über ben Diljein gu geben. ®?ir febeint ber 2öiHe

0. 3Jf. be« jfaiferö ifi, bap man ohne einen beförderen Sefet)l bagu,

nicht über biefert Strom geben foll. " —
Am 4. 9?ooember oerlegte ber gürft Scbwargenberg fein ^raupt*

quartier nad) granffurt a. ®f. unb in ben folgenben Sagen langten

aud) bie Jpccrttjcile ber ^auptarmee in ber ©egenb an. Jpier aber,

am vorläufigen 3*<l be« ®?arfcbe« , erwartete beit gelbinarfcfjatl eine

feljr grope Ueberrafcfjung.

9?ad) ben urfprünglicben Einleitungen hatte bie Scf)lacf)t beiSJeip*

gig oorgug«weife ein Sieg ber öfterreid)ifd)ert Armee werben follen.

S)a« war miplungen, unb gwar in bem ©rabe bap bie Defterreicber in

biefer ftegrcicfjen Sd)lad)t , wa« ihren befonberen Antpeil an if>r be*

trifft, vielmehr überwiegenb unglürflid) gefoebten batten. fRamentlid)

auch waren nurfßreupen unbSRuffen ftegreid) ftürmenb in benStrapcn

fieipgig« gcfc^en worben. 9J?an war barüber etwa« Perbrieplicb , be*

fortber« ba ber Äaifer grang bann aud) noch ben (Singug in bie Stabt

Seipjig verfäumt batte, fo bap ber Äaifer Aleranber unb ber Jtönig

von ffreupen bort al« bie eigentlichen Sieger burdjau« in beit93orber*

grunb traten.

Um bie« wieber auöjugleidjen füllte nun ber Äaifer grang allein,

vor ben anberen oerbünbeten ®?onarcben, unb nur von Deftcrreicbcrn

35*
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umgeben, feinen feierlichen Ginjug in bie alte ffrönungSflabt be* beut,

f<hen 9feid)3 ,
in granffurt a. 5D1. halten. @6 mag babei auch wohl

bie 2lbjid)t norgewaltet haben ,
Deflerreich im fübwcftlichen Deutfeh*

lanb, gleich in bet äußeren @rfd)einung, als bie leitenbe Hauptmacht

in bern »ünbnifc gegen Napoleon bernortreten ju lajfen.

Deshalb hatte baS rufftfeh »preufifchc HfCt unter ®arcIa9/ ba3

ben ganjen gelbgug über ben rechten glügel ber böhmifchen 2lrmee ge*

bilbet hatte
,
jum linfen Flügel werben muffen ;

barunt war bie öfter«

reicftifche Slrinee auf ben geraben 2ßeg burch baö gulbifdje gewiefen

worben ,
bie ^jccrthcüe unter 33arclap auf ben Umweg an ben 9Jiain.

Der Äaifer granj war fchon in gulba bei bem Heere eingetroffen —
am 6. fRonember follte fein feierlicher ©n^ug in granffurt ftattftnbcn,

ber ftaifer Slleranber bagegen, erft am 9. bort cintreffen.

(9Ja<h bem SRarfchplan nämlich, welchen ba3 öfterreidjifebe

Hauptquartier ausgearbeitet hatte, follte ber Äaifcr 2lleranber mit fei»

nem perfönlichen ©tabe fein: am 31. Dctobcr in 5Rclrichftabt$

1. ÜRonember in fOh'mnerftabt ;
— 2. in (SelterSheim ;

— 3. unb 4.

in 33eit6«H 0(hh c *m
5
— 5. in fRemling ;

— 6. in (Sffelbad) ;
7.

in Slfchaffenburg j
— 8. in ©eligenftabt

j
— 9. in granffurt a. 9R.)

Der tfaifer Slleranber war baö guerft nicht gewahr geworben

;

ale eö ihm auffiel, al« er bie 2lbftd)t bttrehfehaute, wollte er fte nicht

gelingen laffen; e8 war nunmehr ju fpät mit rufftfeher Infanterie

granffurt noch nor bem tfaifer granj ju erreichen — aber ber ©tarfch»

plan für bie rufftfchefRefcrne*9feiterei muffte fofort geänbert werben —
biefe Oieiterfchaaren madjten nun ©ewaltmärfche non 7 Seiten

;
not

bem gürflen ©chwar^enberg würbe baö natürlich geheim gehalten, ba«

mit er nicht auch ben ©n$ug bcS ßaiferS non Defterreid) befchleunige,

unb fo traf bettn ber Äaifer Sllexanber ganj unerwartet fdjon am 5.

SRonember als ber (Srfte unter ben nerbünbeteit fSRonardjen, an bet

©pifje ber ruffifetjen @arbe«9fciter«Dinifton, ber jwölf rufftfd)en Äüraf»

fier«9lfgimentcr unb ber preuftifchen ©arbe«9ieiterei, um 1 Uhr fölittaj

in ^arabe in granffurt ein — non Jubelrufen ber 33enölferung cm«

pfangen. (Sö waren über 7500 fReiter, bie in glängenbem friegeti»

fchett ©chmttcf ihm folgten.

Den Dag barauf hielt auch ber ffaifer granj feinen fehr feiet«
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liefen (Singug— : aber bad Spalift burdj welches er vom $hor an bis

gut 2)omfirche ritt, mar nicht blöd von Defkrreichern gebilbet, fonbern

grofjentheild von rufftfc^cn tfüraffteren ,
uitb ber Jtaifer von 9tu|?lanb

machte if)m gewiffermaafjen ald SBirtf) bie Jjonneurd von granffurt,

inbem er if>m vor bie Stabt entgegen ritt, ihn feierlich einholte, ihn

gum ^ochamt in ben 2>om geleitete. —
Salb würben nun bie grattgofen aud) aud £od)f)cim vertrieben

— bein lebten Sofien ben fte bieffeitd bed SRheind behaupteten. —
Napoleon l>atte bie 70,000 ®tann, bie er noch über ben 9lf)cin gurütf-=

brachte, auf beut linfen Ufer bed Stromd gu einer Scheinvertheibigung

»erteilt
;
bie gasreichen Jjecre ber Serbünbetcn bezogen auf bem red}«

ten Ufer »veitläuftige (Srholungdquartiere — cd trat eine 3cit ber

9iithe ein , unb ed fchien gweifelhaft ob bie mit einanber ringenbett

SSKad)te ben Äampf erneuern würben, ©efdjah ed, fo würbe nun bie*

fer .Stampf unter gang veränberten Sebingungen
, auf einem anberen

Schauplah geführt , um ein neued
,
weiter geftedted 3iel gu erjhebeit,

bad bid fehl nur wenige ber Staatdmänner unb Ärieger im Säger

ber Serbünbeten, in bad 2luge gefaxt hatten.
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Beilage I.

Memoire sar les operations militaires, presente ä Sa Majest£ L’Em-

pereur Alexandre a Reichenbach (en Silesie) le 28 Mai/9 Jnin 1813.

L’armistice couclu entre les puissances bclligdrantes offre l’avantage de

renforcer leurs armees, pour recomraencer les hostilites avec plus d’encrgie:

et si memo on prdvoyait une paix a concluro, ce n’est que dans ane attitude

menagunte qu’on pcut bien ndgocier.

Cette tnaxime dcvant servir de base, j’ose proposer les iddes suivantes pour

le cas que l’armistice serait rompu.

La conduite de 1’Autriche jusqu’ä prdsent n’est pas decidee, ce qui donne

lieu a deux suppositions

:

l’Autriche neutre, ou

l’Autriche allie'e ä la Russie et a la Prusse.

L’Autriche neutre. En prenant pour base le premier de ces deux cas, la

Position de l’armee combitice entre Schweidnitz, Brieg, Glatz et Neisse ne de-

vient que trop vicieuse, parceque l’ennemi, ayant une position centrale entre

les corps de Bülow, Wintzingerode, et la grande armee combinec, a l’avantage

de manoeuvrer contre chacune de ces parties isolces
,

et de l’aceabler par la

8uperioritd de ses forces, sans que les autres s’apercjoivent de son inouvement

offensif. Je crois donc qu’il faut tacher de rdunir autant de forces que possible,

pour avoir l'avantage de la supdrioritd
,

et puis marcher a l’onnemi et le com-

battre.

II s’agit pour cet cffet donc de raettre en mouvement la grande armde com-

binde sur deux colonnes par des marches de flanc sur Brieg et Ohlau
;

se di-

riger de la: cclle de droite, de Brieg, par Oels, Trebnitz, Trachenberg, Ober-

Tschirnau, Schwetzkau, Priment, Koepnitz, Schwicbus, sur Crossen. Celle de

la gauchc se portera d’Ohlau par Hundsfeldt, Heizendorf, Winzig, Gubrau,

Fraustadt
,
Karge

,
Züllichau sur Crossen. Le corps de Wintzingerode par sa

Position actuelle restera ä Lissa jusqn’k ce que l’armde combinde arrive a cette

hauteur
,

et puis faisant l’avantgarde
, ce corps continuera par Schwetzkau,

Karge, Züllichau, sur Crossen, oh il faudra construire, outre le pont exislant,

encore plusieurs autres.
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A mesure que la grande armee s’approchera du point de Crossen, le corps
de Bülow se concentrera dang les environs de Beskow et de Mühlrose, en lais-

sant ses partisans ä Zinna
,
Teupitz et Buchholz. Les partisans de la grande

armde, quelques jours avant la ddnonciation de l’armistice, releveront toute la

chaine des postes avancds
,

ce qui s’executera pendant la nuit. Le comte de
St. Priest , conunandant l’avantgarde sur I’extreme gauche de notre ligne ac-

tuelle, trois jours avant que les hostilites recommenceront, se portera par une
marche de flaue sur Kanth, afln d’etre ä portee d’occuper Breslau avant l’en-

nemi ; s’il dtait cependant oblige d’abandonner cette ville il se retirera avec
son corps

,
qui ne doit pas surpasser les 3000 hommes

, sur la rive droite

de l’Oder. Le point de Breslau est d’une grande importance pour l'armde

combinde
;

il serait donc ä desirer que le comte de St, Priest füt renfored

de 4—5000 de milice prussienne pour pouvoir s’opposer aux tentatives de
l’ennemi.

Les autres milices prussiennes de laSildsie rcnforceront en partie les gar-

nisons de Kosel,'Neisse, Glatz, Silberberg et Schweidnitz. Le surplus de cette

milice pourrait Stre joint aux partisans Kaissarow
,
Emanuel et Orlow. Cha-

cun de ces partisans agissant independamment de l’armee , doit avoir tout au

moins 8 ä 600 chevaux avec quelques pieces d’artillerie volante. Les parti-

snns de Bülow se dirigeront par Spremberg et Luckau surBunzlau et Bautzen.

Ceux de la grande armde seront continuellernent aux trousses de l’ennemi, qui

certainement se portera de la Katzbach sur Neustaedcl et Sagan. Par la direc-

tion dnonede des partisans on vera que la ligne ennemie de Dresde sera non-

senlemcnt menaede, mais entierement coupee. Revenons a la rdunion de l’ar-

mde combinde.

La grande armde, forte de 140,000 hommes, aura donc passd l’Oder ä

Crossen
,

et se campera sur les routes de Grüneberg et de Naumbourg. Le
corps de Bülow, fort de 25,000 h., h Mühlrose et Beskow.

An moment de la rupture de l’armistice ce dernier se dirigera sur Guben
pour se rapprocher de la grande armee. La marche ultdrieure de 1’armdo com-
binde se fera conformdment aux mouvements de l’ennemi, cependant toujours

dang le sens offensif. Le directeur des ponts et chaussdes dtablira trois ou

quatre ponts entreSabor et Crossen, en y construisant a la hüte de petites tetes

de pont.

Les tronpes sons les ordres du gendral Dochturow
,
hormis le corps de

Ratt, se mettront incessammcnt en marche pour se porter par Kalisch ä Glogau.

Elles seront relevdes par les tronpes de 1’armde du prince Labanow-Bostowsky.

Le corps de Dochturow aura soin de couvrir la route de Posen.

Si l’armee combinde dtait obligde de passer l’Oder sur les ponts construits

entre Sabor et Crossen
, le corps de Bülow se repliera sur la route de Berlin

pour couvrir cette ville
,

et la grande armde conservcra sa ligne d’opdration

par Posen sur Thorn et Plock. L’ennemi quoique maitre de Glogau, ne

pourra jamais prdvenir la grande armde sur la ligne mentionnde, dtant oblige

de construire des ponts plus bas de Glogau , ou de passer l’Oder a ce dernier

«ndroit.

Si le Prince Boval de Suede voulait soutenir sincerement la bonnc cause,

se diriger sur Berlin et se joindre au corps de Bülow — (ce qui formerait un

total de 40 ä 50,000 h.) — marcher droit sur les Communications de l’ennemi

dans le temps que celui-ci aurait passe l’Odor, Napoldon serait oblige de deta-

cher des forces au moins dgales a celles du Prince Royal, et se mettre dans le

cas d’etro attaqud par les forces superieures de l’armde combinde.

L’occupation de Hambourg par les Danois paralyse les incursions de nos
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partisans snr la rive gauche de la basse Elbe. En consdquence les generaux

Tettenborn et Dürnberg, soutenus par la milicc de la Marche, observeront tous

les mouvements des Danois du cöte de Hambourg. Le gdndral Czernischew

fera des incursions sur la rive gauche de l’Elbe dans la direction d’Erfurth. Le

gdndral Cte. Worontzow obsorvera Magdebourg et Wittenberg et enverra aussi

ses partisans sur la rive gaache de l’Elbe dans la direction de Leipzig.

Les principaux magasins devront etre etablis ä Landsberg et h Posen sur

la Wartha, d’autres moins grands ä Francfort et Mdseritz.

Thorn et Graudentz doivent devenir les grands ddpots militaires, Les

transports se feront par la Vistule, le canal de Bromberg, la Netze et la

Wartha.
L’Autriche allido de la Russie et de la Prasse. Ponr que les armdcs com-

binees agissent avec plus de surete et d’avantage il faut absolument que l’Au-

triche se prononce clairement sur ses intentions dans l’espace de dix jours,

c. ä. d. vers le 9/21 de Juin. En la supposant done comme alliee fidele, ses

corps rassetnbles entre Königingrätz et l’Elbe pourront ddboucher par deux

routes. La colonne de la droite se dirigera par Gabel, Ostritz sur Görlitz
;
celle

de la gauche par Hayda, Lübau sui Reichenbach ou olles se trouveront en liai-

son assez intime par Marklissa et Hirsehberg avec la grande armde combinee,

et entierement sur les Communications de l’ennemi
,
cantonnc entre Bautzen,

Lüwenberg, Goldberg, Liegnitz, Glogau et Kottbus.

Ce mouvement de l’iirmde autrichienne sur Görlitz et Reichenbach ne

pourra avoir lieu, d'apres les differentes donnees, qu’avant*) le 16, 28 Juin, et

malgrd que le terme de l’armistice conclu entre l’armee combinee et l’armee

franraise ne peut expirer que le8/20 de Juillet n’y comptant pas les 6 jours de

denonciation, ce qui serait le 14/26 Juillet, l'armee combinee se rassemblera

dans le camp de Schweidnitz, pour etre a portde, apres avoir rompu l’armistice,

de marcher droit ä l’ennemi si celui-ci voulait se porter sur les Autrichiens. Le
gdndral Biilow se dirigera dans le meme temps

,
par des marches forceos

,
de

Beskow par Kottbus, Spremberg, sur Görlitz, et se mettra en jonctioo avec les

Autrichiens. Si ce gdndral trouvait quelque corps ennemi, et meme superieur

a lui, il faut qu’il en attaque sans hdsiter, ahn d’atteindre le but de sa reunioa
avec les Autrichiens.

L’armdo comhinde, en se concentrant a Schweidnitz, attirera helleie
corps de Dochturow, qui marclie de Varsovie par Kalisch vers l’Oder. Le
gdndral Wintzingerode ne manquera pas de laisser un ddtachement sur la rive

droite de l’Oder pour observer Glogau. Les gdndraux Worontzow et Czerni-

schew pousseront de forts detachements sur Leipzig et sur la route deDresde ä

Altenbourg.

On pourrait facilement me faire une objection en disant: que l’armde
ennemie ayant une position centrale entre 1 es arm des alliees,
pourra tornber sur une d’elle et la b a 1 1 r e s an s q ue 1 ’au tr e en
puissevenirausecour. Le thdatre sur lequel les operations doivent avoir

lieu dtant assez resserd et chacune des armdes alliees presque aussi forte que

celle de l’ennemi, il faut s’attendre ä des rdsultats plus heureux.

Je suppose donc l’armee ennemie de 160,000hommes. L’armde combinee
avec le corps de Dochturow de 180,000 h.

L’armde autrichienne - 120,000 -

Le corps de Bülow - 28,000 -

Lc corps de Wintzingerode - 12,000 -

•) Qu’avant Bohl ©rijro6febItr für avant.
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De la il s’cn suit
:
que si l’cnnemi dans cet dtat de choses se tourne vers

1’armde eombinee, l’armee autrichienne
,
par des marches forcees, viendra en

dos de l’armdo cnnemie
; et en supposant qu’apres deux jours de combats

1’armde eombinee füt obligee de se retirer, l’ennemi ne pourra pas poursuivre
les avantages d’une batnille gagnde, et severramenace par l’armee autrichienne
jointe au corps de Bülow, forte de 148,000 h. ä Inquelle il devra livrer une
seconde bataille etant affaibli et ddsorganisd. L’armdo eombinee, revenant
a la Charge

,
pourra beaucoup contribuer a la destruction totale de l’armee

ennemie.
Si les mouvements de l’armde ennemie se dirigeaient de la Katzbach vers

l’armee autrichienne
,

l’armee eombinee fern la meme manoeuvr'e que je viens

de proposer pour l’armeo autrichienne.

Ce n’est que les partisans qui pourront nous avertir ii temps et avec justesse

du moindre raouvement de l’ennemi. A cet eftet il faudra les dirigersur Jauer,
Goldberg et Bunzlau. Le corps de Sacken avec celui de Schüler marchera
d’Ohlau sur Breslau et fern un corps d’observation.

Il y a un troisihme cas ä snpposer qui derive de l’armistice conclu.

Napoldon prdvoyant la rupture prochaine avec l’Autricho, pour se tirerdu

pas dangereux dans lequel il peut se trouver en restant sur la Katzbach
, et

profitant de l’armistice, tächera de regagner la rive gauche de l’Elbe 1° pour
s’assurer de sa ligne d’operation

;
2° pour se rapprocher de tous ses renforts et

subsistances. Aussitöt que le mouvement retrograde de l’armde ennemie vers

l’Elbe scrait ddcouvert, il faudra tont de suite rompre l’armistice, faire marcher
l’armee prussienne de la Sildsie a la poursuite de l’ennemi en y joignant le

corps de Sacken, et donner au corps de Bülow une dircction concentrique vers

Dresde , de Sorte que l’armee prussienne avec le corps de Sacken formerait un
total de 70,000 h. vis-ü-vis de cette ville.

Le corps de Wintzingerode fera le blocus de Glogau et de KUstrin.

L’armee autrichienne dans ce cas se portera par des marches de flaue sur

Eger, et l’armde russe, forte de 100,000 h. la suivra de Schweidnitz par la

Boheme vers le meme point, d’oü les deux armecs se dirigeront par Hof sur

Saalfeldt. De cette maniere l’ennemi
,

se voyant menacc sur ses Communica-
tions par l’armde Austro-Busse forte de 220,000 h. sera oblige d’abandonner
aussi vite que possible la rive gauche de l’Elbe pour gagner la ligne de Wesel,
la seule qui lui reste. Si l’ennemi, voyant la marche de l’armee Austro-Russe
sur ses Communications , s’opiniatrera de defendre la rive gauche de l’Elbe

contre l’armee prussienne, ne voulant pas perdre laSaxe, alors l’urmce Austro-

Russe, ayant passe l’Elbe a Leutmeritz, se dirigera par Töplitz sur le flanc

droit et les derriferes de l’ennemi.

Par ces marches stratdgiques l’ennemi sera coupe de tous ses renforts qui

pourraient lui arriver de Mayence, de la Baviere et de l’Jtalie.

Preparatifs ndeessaires a faire.

1« Prdparer dans tous les corps d’armde le biseuit pour 20 jours de temps.

2° Envoyer des offleiers d’dtat-major pour faire les reconnaissances ndees-

saires sur les routes sur lesquelles l’armde — (en supposant le premier cas)—
ferait son mouvement de flanc sur Crossen, en y flxant le nombre et les endroits

des dtappes.

3° Envoyer des offleiers du genie pour faire la reconnaissance des points

propres ä construire des ponts et des tütes do pont entre Sorau *) et Crossen.

') @<f«ibfel)l(t; o(n< änxiftl ift ©aber gemeint.
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4° Envoyer des officiers gendraux pour faire la revue la plus ddt&illde —
{HHCneKTOpCKiH CMOTpi») — dans les diffdrents corps d’armee.

8° Exercer les milices prussiennes.

6° Rendre la place de Schweidnitz en dtat d’dtre assurde d’un coup de

main, et s’il est possible, de soutenir un long siege.

33 ei läge II.

papiere wcldjt ftd) auf hie Scnbung bts ©. ilt. o. £oll «ad) ®itfd)in

br;trl)tn.

a) 3«fit netto n für feen © t n. üRaj o t ». £o 1 1 (untetjeidjnet »on tem

Jpöd)(ifommnufcii'enten, ©tntral ©arclatj be Xolty, audgearbeitet aber oom ©rafen

Jfupobijhiad).

Monsieur, Au nioment oii l’Autriche va faire cause commune avec l’Em-

pereur notre auguste maitre
,

et le Roi de Prusse
,

Son Altesse Monsieur le

Prince de Schwarzenberg
,
commandant en chef l’armde autrichienne , a mani-

feste le ddsir de se concerter sur le plan d’opdration que nons jugeons le plus

avantageux.

Les bases de ce plan sont traedes. II est question maintenant de les porter

a la connaissance du commandant en chef autrichien; de Ini donner les echur-

cisseraents y relatifs qu’il peut ctre dans le cas de deraander
, et de recueillir

soigneusoment les idees que ce general enoncera par rapport au plan susdit, et

qui pourraient, ä ccrtains dgards, s’dloigner des nötres.

Vous etes
,
Monsieur, chargd de cette Commission aussi importante que

ddlicate. La confiance que vous mdritez
, les connaissances et les talents qui

vous distinguent, sont autant de garants du succes qu’on est en droit d’attendre

de votre mission. Je me bornerai ä vous donner ici quelques indications gdne-

rales relatives a l’objet que vous avez a remplir.

Vous vous rendrez au quartier-gdndral autrichien et vous prdsenterez '*

S. A. Monsieur le Prince de Schwarzenberg la lettre ci-jointe ä son adresse,

qui lui annonce le but de votre mission.

La picce que vous trouverez ci-annexde
,

contient sommairement les con-

siddrations ayant trait aux opdrations militaires antdrieures h l*armistice —
celles relatives h cette Convention

,
et les iddes d’aprerf lesquelles nous avons

traed le plan que nous proposons de suivre moyennant la Cooperation autri-

chienne. Vous voudrez bien appuyer sur l’extrdme importance que nous avons

mise a ne rien compromettre
,

tant que les forces de Sa Majestd l’Empercur

d’Autriche n’dtaient point dans la Situation qu’exigent les intdrfits communs. et

vous ferez sentir que c’est dans ce seul but, que nous avons dans cette demiere

pdriode dvitd un engagement ddeisif, et que nous nous sommes erüs obligdsde

edder du terrain pour gagner du temps.

Ce plan d’operations a dtd sdparc de la prdsonte instruction afin de vons

mettre a meme de la communiquer en original h Monsieur le Prince de Schwar-

zenberg, au moment ob cette preuve de confiance vous paraitra la plus conve-

nable et la plus naturelle.

Digitized by Google



©eitagcn. 555

Vous trouvez encore ici la dislocation de l’armde ainsi qu’un dtat de sa
force effective.

Vous pourrez egalement
,
quand les circonstances le demanderont, faire

part au mardchal de cette piece.

Comme il est dans l’ordre des vraisemblances que Ie general autrichien

ait coiuju pour les opdrations & suivre conjointement avec nous
,
un plan qui

püt s’dcarter plus ou moins de celui dont vous etes muni, et qu’il est de la plus

haute importance de mdnager avec un soin extrdme l’amonr-propre des gdne-
raux autrichiens

,
dont la longue expdricnce et les talents meritent de notro

part beaucoup de ddfdrence — vous voudrez bien, Monsieur, ne jamais perdre
de vue , dans les entretiens que vous aurez relativement ä ces plans respectifs,

la circonspection et les dgards dont il faut se faire une loi quand il estquestion
d’objcts aussi delicats et touchant le personel d’aussi pres.

Quand vous aurez recueilli les iddes du Prince de Schwarzenberg, et que
vous aurez convenu des resullats avec lui, vous vous empresserez de venir me
rejoindre, et de me faire part de l’issue de votre mission.

Au eas que le gdneral autrichien acceptät en entier notre plan d’opdra-

tions, vous obtiendrez la designation du terme precis auquel les opdrations de-

vront commencer sur tous les points, Vous connaissez les raisons qui nons
font desirer qu’on n’eloigne pas trop ce terme.

Vous recevez pour les frais de votre voyage la somme de deux Cents ducats

d’apres l’ordre que je viens d en adresser au trcsorier de l’armde. Agrdez etc.

Barclay-de-Tollv

Reichenbach 1/13 Juin 1813.

b) 23 r i e f b e $ ©cncrald 23 a r c I a i; an b e n gelbmiirfdjall gütflen
®<f)h>ntjenberg (in 23arclab’S 9lamtn »on Jt,ipobi(lriaa gefd>ri«ben).

Mon Prince ! — En felicitant Votre Altesse de la haute destination a la-

qpello Elle est appelde pour le bien gendral
,
je me felicite egalement de me

trouver ä meine par cette heureuse circonstance de poser, comme je le fais par

la presente, les bases de nos relations.

Vous avcz de'sird, mon Prince, de vous cntendre avec nous sur le plan

d’operations de votre armde et des sötres, destindes a agir de concert. Le ge-

neralmajor de Toll, qui aura l’honneur de prdsentcr cette lettre ä V. A. est

chargd de lni communiquer toutes mes iddos ii cet egard.

J’ai l’honneur de proposer a V. A. un plan qui est le rdsultat de nos opd-

rations antericures h l’armistice. Elles n’ont eu, ainsi que ce dernier, d’autre

but que de gagner le temps, que Votre Auguste Souverain a jugd ndcessaire

pour concentrer ses forces, et pour les mettre en dtat d’agir de concert avec les

armdes combinees.

Ii me sera intiniment agrdable de connaitre les idees de V. A. sur la com-
binaison des mouvements que j’ai crü devoir proposer, d’apres les diffdrentes

suppositions, qu’il parait que l’on peut admettre.

Je prie V. A. d’etre bien persuadee que pendtrd de la grandeur de l’objet

que nous avons ä remplir, je me ferais toujours un plaisir de deferer ä ses lu-

mieres, et que je m’estimerais heureux de parvenir au but oh nous tendonspar

les voies qu’Elle voudra bien in’ouvrir.

Je saisis avec le plus vif empressement cette occasion etc.

Barclay-de-Tolly

Reichenbach 1/13 Juin 1813.
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c) 35er Dperatibn«*©(an h>ie et Dem gelbmarfcftalt giirften

©cfjmatjenbergbbrgetegt mürbe. (Son Äapobiflria« rebigirt.)

II est aussi neecssaire qu’urgent de convenir d’nu plan general d’opera-

tions pour les mouvcments futurs des armees.

II n’est pas douteux que l’armistice recemment conclu n’ait pour nous les

suites les plus avantageuses, si nous savon9 profiter du repos qu’il nousdonae,

pour completer tous les prdparatifs d’une lutte rigoureuse et decisive.

La fixation du plan general d’opdratious en est sans contredit un des plus

essentiale.

Qnand l’ennemi s’avan^a sur nons dans la direction de l’Oder, son but

dtait de nons rejeter an delh de cette rividre, de nous separer de l’Autriche, et

de chercher ä isoler cette pnissance. L’ennemi se flattait de nous forcer ä

poursuivre notre retraite bien que l’issue des differentes affaires, danslesquelles

les pertes en Canons et cn prisoniers furent toujours de son cöte , eüt du lui

faire soupijonner que nous ne cherchions qu’b gagner du temps pour donnerä

rAntriche celui de concentrer ses forcos, et de se mettre en dtat de remplir es

haute destince, celle de ddcider du sort de l’Europe
, et que notre but etait

d’dloigner l’ennemi de ses bases et de ses ressources
,

afin d’agir avec d’autant

plus de vigueur sur la ligne d’operations.

La direction que prit notre armde depuis Liegnitz
,
la position qu’elle oc-

cnpa a Schweidnitz, dclaira l’ennemi sur le but de nos mouvcments retrogrades.

Dans cette position nous donnions la main a l’Autriche
,
en mcna^ant le fianc

et les derridres de l’ennemi, s’il avait osd avancer encore d’avantagc. Sa com-

munication avec Dresde dtait ddja presqu’ entidrement interrompue par nos

troupes legeres
,

et la Situation de l’armde fran^aise n’etait rien rnoins que sa-

tisfaisante. Au cas que l’Empereur Napoldon se füt ddcide ä nous attaquer, il

nous trouvait dans une position avantageuse
,
considdrablement renforcds par

nos reserves et le corps de Sacken
,

si l’ennemi dtait battu, ce coup eüt ddcide

du sort de l’Europe
;

il nous restait au contraire, en cas d’dchec , une retraite

assuree derridre la Neisse, et Pennemi se trouvait alors dans le danger eminent

d’etre attaqud de revers par toutes les forces de l’Autriche.

Dans cet dtat de choses Napoldon proposa un armisticc ; nous l’avons ac-

ccptd par les motifs indiques plus haut.

Il faudra examiner maintenant quclles pourront etre les opdrations de

l’armde fran^aise durant cet armisticc.

L’on peut faire trois suppositions ä cet egard.

La premiere, et pcutctre la plus probable, est, que l’ennemi, se reposant

sur la duree du dit armistice
,

et ne laissant qn’une partie de ses forces contre

nous, concentrcra le teste sur la rive gaucho de l’Elbe, pour s’opposer ä PAu-

triche. Dans ce cas les arrades autrichiennes pourraient avoir cn tete un en-

nemi supdrieur; en consdquonco il faudra les renforcer. La dislocation ac-

tuelle de notro armde nous cn offre la facilitd. Sa gauche ,
s’uppuvant aas

frontidres de la Bohdme, et consistant en trois coqts d’armde d’environ 25miil.

hommes aux ordrcs du Comto de Wittgenstein
,

se porterait par une marche

sur sa gauche en Bohdme , et se reunirait h Parmdc autrichienne , laquelle se

serait concentrde sur l’Elbe, aux environs de Leitmeritz. Au moyen de ce

renfort eile sera en dtat , nonseulement de tenir tfite ä Pennemi, mais de se

porter sur lui offensivement
;
ce mouvement commence, notre grande armee se

porterait en droiture sur Dresde en repoussant Pennemi devant eile, sa droite

dtant formde par Sacken, le centre par Blücher, et sa gauche par Langeron.
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II s’entend que l’approvisionnement de ce corps depuis son ontrce en Bo-
heme, et tant qu’il resterait joint ä l'armde autrichienne

,
serait effectud par

1’intendance de cette armee, et que la Kassie rembourserait les frais de cet en-

tretien d’apres les dtats presentes par la susdite intendance.

La deuxiemc supposition c’est que l’ennemi se concentre entrc l’Elbe et

l’Oder, sans repasser le premier de cos fleuves, qui resterait derrierelui. Alors

nous agirions de concert avee l’armde autrichienne, ainsi qu’avec les corps de
Bülow et de Wintzingerode, qui dans tous les cas opdreront avcc la plus

grande cclerite, des la reprise des hostilitcs, sur le flanc gauche de l’ennemi,

et se porteront sur Meissen et Dresde, le premier par Hoyerswerda, le second

par Sagan.

La troisieme supposition , colle qui parait la moins probable, c'est que
l’ennemi continuc de garder ses forces contre nous

;
dans ce cas l’armee autri-

chienne suivrait sa direction projetde sur Zittau, et notre armee entifcre s’avan-

cerait sur Görlitz, oU serait portd le coup decisif, si, contre toute apparence
l’ennemi ralcntissait sa retraite. Dans cette supposition le corps de Bülow
mettra encore plus de celdritd dans sa marche, et se portera sur la gauche et

los derriercs de l’enncmi
;

il rcstcra en communication avec Wintzingerode, ce

dernier, repoussant ce qui se trouvera devant lui, agira dans le meme sens, et

autant que possible conjointement nvcc Bülow, en chcrchant a maintenir sa

communication avec la grande armee. Le corps de Sacken tächera de tourner

la gauche de l’ennemi et de se mettre en communication avec Wintzingerode,

mais sans compromettre jamais sa communication avec la grande armee.

Les idees generales une fois fixces, l’etablissement des magasins et entre-

pöts de toutes especes, ainsi que la direction des reserves qui nous arrivent,

seront ddterminds de la maniere la plus convcnable.

Les troupes aux ordres du Prince-Royal de Suede
, au nombre desquelles

se trouvent les corps de Worontzow et de Walmoden, observeront avec le gros

de leurs forces Hambourg et Magdebourg , et seront sur la ddfensive , tant

qu’une bataille gagnde vers la baute Elbe n’aura point ddcidd du sort de l’Alle-

magne. Jusqu’k cette dpoque ces troupes se borneront h causcr ä l’ennemi

tout le mal possible au moyen d'incursions eflectuces par les troupes legeres

dans le Hartz et les pays de Brunswic et d’Hanovre. Une fois qu’ü la suite

d’une bataille gagnde la grande armee s’avancera vers le Thüringer-Wald, le

Prince-Royal de Suede, passant l’Elbe avec toutes ses forces, coopdrera, en se

dirigennt par le Weser vers le bas Rhin.

L’on s’cst borne k exposer ici des idees genörales. Si ces vues sont adop-

tees, l’on s’cmpressera de faire part des principaux details d’exdcution. Dans
un plan d’opdrations vaste et compliqud l’on est obligd de remettre aux talents

des gdneraux commandant les armdes et les corps sdpards, un grand nombre
de ces details, ec donnnnt k ces gdndraux la latitude ueccssairc pour les chan-

gements que peuvent amener les circonstances.

II est de toute ndeossite de fixer d’une maniere prdeise le temps et mdme
le jour du commencemcnt des hostilitds sur tous les points, et il serait avan-

tageux de ne point reculer trop ce terme, afin que 1’ennemi n’ait pas refu tous

ses renforts k cette epoque.

Reichenbach 1/13 Juin 1813.
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d)®enetaläDia(ocationtetPerbunbenenRaiferlicbRuffif(ben
u n b R ö n i g f i d) © r e u js i f tb e n J r u p p e n mit b t r 8 n j e

1
g e b t r w i t Hi*

dien Starte tiefer Sinnet.

1.

DieJfjauptarmee beliebt aud : SianB

a) Dae Gerpa bea ©enerala ber Raoallerie ©tafen e. ©ittgenflrin bei

Sd)Weibni|> 25,000

b) Dae Gerpa bed ©enerold ber Snfanterie ©tafen bangeren jwifchen

Sd?Weitnib unb Strebten .... 12,000

c) Dae Gerpa bea ©rnerald ber Raoallerie p. ©lüchet bei Strehlen . 30,000

d) Dae Gerpa tea @cneral:?ieiiteiianta o. Sacfen nebfi bem bea *J3ren=

jjifchen ©eneral.-Slajora p. Spüler bei Dljlau 23,000

e) Referee, unter ©efebl bea ©enerala ber jnfanterie ©ilorabomitfd)

beliebt aua bem 3. Gerpa, btti Raiferlid) Ruffifcben unb Röniglid)

©reufiifcbcn ©arben, bei Reidjenbad) 35,000

Diele $auptarinee bat einen Drain (Artillerie, welcher incl. ber ©reußifdfen,

aua 780 .Rammen beliebt.

(Außer teu angegebenen Gruppen bejinten jidj bei ber Hauptarmre 8000 .Rofucftn.

NB. 3u tiefer ^auptarmee ließen binnen 14 Jagen gegen 20,000 Rlann ruf:

fifebe Refereen, unb in brei ©erben 15,000 (Rann preupifrf;e Jtuppen.

2.

DetacbirteGorpe: 9»ami

a) Dae Gotpa bea ®enera(:8ieutenanta ©aron ffiinbingerote bei 8ijfa

auf tem rechten £>trr-Ufer, beliebt aua 8,000

Deinfelben i|1 bae Selagerunga.-Gerpa oeit Rüfhin untergeben, beliebt aua 3,000

Dae Gerpa »en ffiinbingerobe bat 36 Rammen.
b) Dae Rönigl. ©reufiifcbe Gerpa tea ©enerabSieutenanta p. ©iilow,

inclusive einet Ruffifcben Srigabe, obnweit ©erlin 23,000

c) £aa Gorpa tea ©enerat:8ieutenania ©rafen ©oronfsow
,

|Wifdien

ÜWagteburg unb ©Ittenberg, am rechten Ufer ber Gibt .... 5,000

hat 12 Rammen reitenbe (Artillerie.

3. gliegenbe Gerpa, unter ©efebl beä ©eneral = Sieutenanta ©rafen
ffiallinoten, auf bem rechten Ufer ber Glbe, groifetjen ©agteburg unb
Hamburg

:

a) Dea ©eneralsSHajora Gjernifcbero 1,800

b) s s i v. Dörnberg 1,700

c) i i s ». Jeitenbcrn 2,500

•£>iergu gehören 2 Rempagnien reitenter Artillerie, in Allem 24 Raitenen.

4 . Die S?uffifeb:Raiferlitbe Deutfdje fiegion i|1 im Stnmarfdj

gegen bie Rieter=Glbe 10,000

aud) hinlängliche Artillerie.

NB. 3u tiefen befenberen Detachementa flößen gleich falla bie ReferresSatail*

lena unb Gacabrona, welchen tie Direction bereite gegeben i|1.

SRan

Die oetfebiebenen ©clagerungäsGerpa eerDanjig, ©oblin unb 3nwoacj
aua ruffifeben Dtuppen, betragen 60,000

©er Stettin |1el)tn ©reußifrfje Jruppen 4—5000 ©ann.

Uebcrjicht tcr Gintbeilung bei ber fiaiferlicb-Ruffifcben Armee.

Ginc Infanterie ;Dipifien bcfleht aua 4 Sinien* unb 2 leichten Regimentern,

Welch« jufainmen 3 ©rigaben bilden.
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(Sine JtaüaKeric« Dibifion befielt au« 4 (Regimentern ober 2 ©tigaben, rin

»offfhitibtge« (Regiment ft.it 6 ©«fahren«
,
gegenwärtig ab ft finb fie nur 8 Q«fa«

brüll« fhrf.

Sine 2IrtiHertc5©rigabe brfir^t au« titur ©Option«« itnb 2 (ciritten ©atterieen,

jufnmmen au« 36 Jtanonen
;

eine folcfje ©rigabe wirb gciübfjnlid) jebet 3nfanterie*

Dioijten jugetljeilt.

Die reitenbe Slrlüferie, »on bet bie (Sompagnien gleieftfafl« au« 12 jfanonen

fcefteften, reirb gewöftnlicft bev lta»a((ertein©erftältnifnftrer®tärfe jiigetfteilt, woher
bann bie ganje reitenbe Artillerie jur (Referee gehört, einen befenberen !£rnin au««

mad)t, unb tüäftrenb einet ©atatfle jwetfm.ifjig pojlirt wirb. ©enjöftnlich werben
jut “Referee 300 bi« 400 Kanonen gehalten.

e)Anttoortf<&reibenbe«8r. «2R. gütflen<S($toarjenberganben
®eneral©arclaft be Soll ft.

A Gitschin en Boheme ce 4/16 Juin 1813.

Les ouvertures de Monsieur le general de Toll , Charge de se concerter

sur nn plan d’operation eventuel entre les armees alliees et celle de SaMajeste
l’Empereur d’Autriche, roulent sur deux chances dont la premiere n’admet la

reprise des hostilites qu’apres l’e'cheance du terme fixe par l’armistice, et dont
la seconde part de la supposition que l’armistice tut rompu avant l’eclieance

du terme.

Quant b la premiere
,

il semble qu’on ne pourra fixer avec succes un plan

d’operation quelconque qu’apres avoir recucilli des donnees plus certaines sur

les forces et la position de l’armöe qu’on aura ä combattre aunedpoqueencore
reculee. 11 est toutefois b observer qu’il est indispensable que le commandant
en chef antriebien soit prevenu dixbuit jours d’avance du moment ob les ar-

mdes alliees reprendraient les hostilites
;

il en faudra deux pour faire parvenir

aux troupes les dispositions necessaires, et quinze autres pour les rdunir

sur les points oü elles se trouveront en position et en mesure b pouvoir

passer les frontieres dans les 24. heures. Ce n’est qu’en partant de cette base

que l’on calculera juste sur l’epoque ob la Cooperation autrichienne pourra

s’effectuer.

La seconde cbance sortant des limites d’une simple transaction militairc,

l’on doit se borner ä l’observation que dans ee cas egalement les dixhuit jours

devraient etre mis en ligne de compte.

Beilage III.

ittemotre Itapoleons bictitt am 13. vlugufl (813.

§ 1. Drosde est fortifie, et dans une position teile qu’il peut se döfendre

huit jours, meme les faubourgs. Je le fais couvrir par le 14e corps que com-

mande le marechal St. Cvr. Il a son quartier göneral ä Pirna. Il occupe le

pont de Königstein qui, protege par la fortercssc , est dans une position in-

expugnable. Ce pont a nn beau döbouche sur Bautzen. La meme division

qui fournit des bataillons ä Königstein
,

occupe Neustadt avec la cavalcrie.

Deux divisions campent dans une trbs-belle position tt Giesbübel, b cheval sur

les denx routes de Praguc b Drcsde. Le gönöral Pnjol
,
avec une division de
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cavalerie, est sur la route de Leipzig U Carlsbad
,
eclairant les debouehes jus-

ques a Hof. Le general Durosnel est a Dresde avec 8 bataillons et 100 pieces

de canon sur les remparts et dans les redoutes.

§ 2. Le 1er corps du gendral Vandammc et le 8e corps de cavalerie seront

ä Bautzen. — Je porte mon quartier-general a Görlitz
; j’y serai le 16. J’y

reunirai les 5 divisions d’infanterie
,

les 3 divisions de cavalerie et l’artillerie

de la garde
,

ainsi que le 2e corps
,
qui seront placds entre Görlitz et Zittau

:

entre le 2e corps et la Boheme sera l’avantgarde formte par le 8e corps

(Polonais).

§3. Le duc de Raguse est ä Buntzlau
;

le duc de Tarente, a Lüwem-
berg; le gdndral Lauriston

, b Goldberg; le prince de la Moskowa ,
dans une

Position intermddiaire entre Haynau et Liegnitz
,
avec le sccond corps de ca-

valerie.

• L’armde autrichienne, si eile prend l'offensive, ne peut la prendre que de

trois manieres

:

§ 1. En debouchant avec ln grande armde que j’estime forte de 100,000

hommos, par Peterswalde sur Dresde
;
mais eile rencontrera les fortes position

qu’occupe le marechal Saint-Cyr, qui, poussd par des forces cohsiderables, se

retirerait dans le camp retranchd de Dresde. En un jour et derai le 1er corps

arriverait ä Dresde
; et des-lors 60,000 hommes se trouveraient dans le camp

retranchd de Dresde. J'aurais dtd prdvenu
,

et en quatre jours de marche je

pourrais m’y porter moi-meme de Görlitz, avec la garde et le 2e corps. D’ail-

leurs Dresde, comme je viens de le dire, quand meme il ne sorait pas sdcouru,

est dans le cas de se ddfendre huit jours.

§ 2. Le deuxieme ddbouchd par oü les Autrichiens pourraient prendre

l’offensive, c’estceluide Zittau; ils y rencontreraient le prince Poniatowski, la

garde qui so reunit sur Görlitz et le 2e corps ; et avant qu’ils puissent arriver,

j’aurai reuni plus de 180,000 hommes. En meme temps qu’ils feraiont ce mon-

vement, les Russes pourraient se porter sur Liegnitz et Löwemberg; alors le

6e, le 3e, le Ile, le 8e corps d’armde et le 2e corps de cavalerie, se rduniraient

sur Bunzlau
; ce qui ferait une armde de plus de 130,000 hommes

; et en un

jour et demi j’y enverrai de Görlitz ce que je jugerai superflu a opposer aui

Autrichiens.

§ 3. Le troisieme mouvement des Autrichiens serait de passer par Joseph-
Stadt, et de se rcunir ä l’armde russe et prussienne de manibre ä deboucher

tous ensemble
;
alors toute l’armde se reunirait sur Bunzlau.

93 ti läge IV.

ttapolron’e fjrer im ijrrbflfclb;ug 1813.

!£ad „Tableau de la grande arrnce en Septeiubrc etOctobre 1813“ twIdKi

tcr ©eiteral Jlelct im Spectateur militaire (T. IV. igrite 35 u. jlgbe) mittbeilt, in

fe inte ei derliegt für ben Anfang bed geibjugd nidit unbfbingt ju gebrauchen, weil

ed bie (Sintheiiung bringt, bie nadj ber ®d>lad)t bei ®cnnett>ij>, unb ber Slufförnng

bed 12. Slrmte * Scrpd nett)U'enbig geworben war. 3nbejfen fäfit ftd> bed? Slüed

leidjt unb mit »oUfommener Sicherheit juredjtrüden , wenn man namentlich bie jiu

»erläffigen Otadjridjten ju -gntlfe nimmt welche über bie Gruppen bed tRbeinbmitd
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unb iJ)re ©ertrenbung »erliegen, unb e« ergiebt ftd; afebann für bit 3eit unmittel*

bar nadj bem SBajfenjliüjlanb folgenbe« ©ttb be« franjöftf^en §eere«.

3>ie ütaifers©arbe

Sitte ©arbe, 3Jfarfcf>aIl Sefebüre

1. ©iöifion

SE>i».s@. griant, ©r.s®. Styrifiiani 1. Säger . . . 2 ©at.
2 j > 2 i

©r.s®. SWid^tt 1. ©rtnabier ..2s
2. s . . 2 s

2. 35iöifton

©iö.s®. ßuriat, ©r.s®. SRouffeau guftlier« t^affeur« 2 ©at.
gujtlier« grenabier« 2 s

Sr.s®. fRpttenbourg ©elite« be SEurin . 1 *

©elite« be gtorence 1 s

@arbe« ©olonaife« 1 *

3unge ®arbe, SJiarftfjatt SWortier

1. SDioiflon

!£>.*©. ©actljob, ©r.s®. ßacofle 1. ©»Itigeitr« ..2s
2. s ..2s
3. s ..2s
6. s ..2s

©r.<®. Gouloumty 7. s ..2s
11. s ..2s
11. SEiraiflcur« ..2s

2. ©isijion

®.s®. ©arroiä, ©r.s®. ©eret 1. Eirailletit« ..2s
2. s . . 2 s

3. s . . 2 s

6. s ..2s
7. s ..2s

3. ©isifton

JD.s®. SDecouj, ©r.s®. ©oijet be 0tebe»al 4. sEiraifleur« 2 $

8. s 2 s

8. s 2 s

©r.s®. ©eiet 9. s 2 s

10. s 2 s

12. s 2 s

4. Si»if5on

2>.s®. Cftoguet, ©r.s®. glamanb glanqueur« c&affeur« 2 ©at.

glanqueur« grenabier« 2 s

4. lEiraitleur« ...2s
8. s ...2s

©r.s®. SDJarquet 8. s ...2s
9. s ...2s

10. s ...2s
Stell, SDentoürfcfgleiten. III. 3ß
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©acbesSSeitecei ©.:©. SJlanfouti)

1. ©ioijicn

©.:®. äDtnano, St.s®. dolbect ©crgifcfce lancier« 6 «djw.

2.

Sander« 10 s

Cbetfi PinteoiHe, ©ragonet tec jungen ©arte 2 *

2. ©fpiffon

©.:©. Sefebore:©e«nouette«, S.*@. £tafjtn«fi 1. Sander« tec jungen

©arte ... 4 $$»•
Peitenbe 3äger b. juns

gen ©acte ..4s
58c. s®. dajler ©remitiere ju Pfecte b. jungen ©acbe 2 *

3. ©ioifton

©.5®. SSBaltfyec, St.s©. Spon 1 . innciert bec alten ©arte . 3 *

4.

©arte« b’fjonneur ... 4 s

9teitenbe 3äger tec alten ©arte 6 s

Sc.s©.:Setort 1. ©acte« b’fjcnneuc ... 4 s

©ragoner tec alten ©acte ..4s
2. ©arte« b’bonneuc ...4s

58t. s®. Sajferiete ©cenabiete ju Pfecte t. alten ©acte 4

3. ©arte« b’fjonneut 4 s

Slrtilletie bet ©acte

9 detnpagnitn g«p=9lrtirierie (4 tec alten, 8 bet jungen ©acbe)

3 dompagnien ceitente Slttillecie (2 tec ©acbe, 1 becgifdje) aujjcr ten bei ten ©i:

piftonen eingekeilten 58attecien. gctnec: 14 dompagnien SlrtiHerie:©rain; —
4 domp. Pontoniere; — 2 domp. (Sapeure; — 12 domp. 0iif)t\oefen ;

—
3 dompagn. $antlangec tec Jjjcereäoerroaltung (ouvriers d’administrations,

Säcfer, Äcanfemoäcter ic.)

63 58ataillone 61 ©djmabronen =» 38,191 Ptann.

(Seite« Slrmeesdotp«

©ioijton«s@cneral 58anbamme

1. ©iöiffon

©.«©. Pljilippon, Sc.;®. Poudjelon 7. leichte 3nf.:0tcg. 4 Sat.

12. 2inien:3nf.:9leg. 4 s

Sc.:©, gejenfac 17. s s s 4 s

36. s ss 2 s

2. ©ioifien

©.:©. Sumonceau, St.s®. $une«me 13. leichte 3nf.s9teg. 4 s

23. 2inien:3nf.stReg. 4 s

Sc.;®, ©outet 37. s s s 4 s

31. » S s 2 S

23. ©ioijton

©.=©. ©ejtc, Sc.:©. Dmeata 2t

33.

8inien:3nf.:{Reg. 4 Sat.

4 s

St.:®. Duiot 83.

53.

5 ; ;

i i i

4 s

2 s
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21. feidjte tfaB.-'Srigabe, Sr.=®. @i>6red)t 9. Sftepaurleger« 2 ©djto.

anfyaitifdje reitenbe 3ägtr 2 =

42 Bataillone, 4 Sdjtoabronen = 33,298 3Mann*).

3nxitfä 9ltmee=(Sorp«

©iarfdjaU Bieter

4. 35ioijlon

3).=@. 35ubreton, Br.=®. Jerribre 24. teilte 3nf.={Reg. 4 Sat.
19. ?inien=3nf.=ffleg. 4 =

Br.=®. Brun 37. s = s 3 =

56. = = = 4 =

3. 3Moifion

35.=®. Sufour, Bt.=®. 3>’<Stefo 26. leiste 3nf.=91cg. 4 Bat.
93. Sinieiu = = 3 =

43. = = s 3 *

73. = = = 4 =

6. 3>ioijion

35.=®. Bial, Br.=®. Balerp 11. leidjte 3nf.=9Jeg. 3 *

2. fiinien = = 3 <

Bt.=®. Btonifoto«fi 4. = = = 3 =

18. = = = 4 =

22. leiste J?a».=Brig. (2Beftpf)alen), St.--®. Bruno 1. toejlpfjalifdjeS £u=
faten=9ieg. 3 Sdjto.

2. n>efipliälifcl)c$ #u=
faren=9leg. 3 =

42 Bataillone, 6 Sdnoatronen = 23,158 äßann.

35ritte4 9lrinee=(Serp3

SRiitfdjaK 91ep

8. ®i»ifiün

$.5®. Souljam, Br.=®. Braser 6.

35 .

16.

28.

34 .

40.

6. prooiforifdje leidjte 3nf=9teg.

10 . = = * =

14. ptopiforifdje 8inien=3nf.;fÄeg.

32. u. 58. = 19.

2 SBat

2 *

2 *

2 *

Br.=®. ß()arricte 59. u. 69. = 21. = * = = )

88. u. 103. = 24. s » s 5
i

5 ‘

22. £inien=3nfanterie=!Heg 3 s

9. 3>ioifton

35.=®. Pelina«, Br.=®. Säntfjing 2. u. 4. = 2. prcoif. leidjte 3nf.=9leg. 2 s

29. teilte 3nf.=9leg. 2 =

136. 2inien= = = 3 =

B.=®. Sergej 138. = = * 2 *

143. . t t 3 =

*) Sie 9iefen>e=2trtitterie bet einjelnen ärmee=Gorpä ift in beut itabteau nur unooHftänbig an»
gegeben, barurn libergefjn mir fie.

36 *
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10. ®i»ifion

albert, Sr.;@. Sadjelet 5. u. 12. = 4. propif. leiste 3nf.;9Jeg. 2 Sat.

139. 8inien;3nf.;üieg. 3 *

Sr.;®. ©Uten 140. « s s 3 ;

141. ; ; ; 3 ;

11. 3M»ifton

©.;®. (Ricarb, Sr.;®. Santeten 9. leiste 3nfanterie;üteg. 2 ;

43. u. 78. = 17. pro». Sintfn;3nt.;!Reg. 2 ;

SO. Sinien;3nf.;9teg. 2 ;

Sr.;®. 3)uniOUlin 68. ; s ; 1 ;

142. * ; ; 3 ;

144. ; ; ; 3 =

39. ©ipifion

®.;@. SRarcfjanb, Sr.;@. ©torfftorn 1. Satenfcfye 3nfanterie;lReg. 2 ;

3. ; ; ; 2 ;

©rofiftetjog ». granffurt ; ; ; 1 ;

l 8eib;®arbe 1 . . . 2 ;

Sr. «@. Srinj ISmit ». Reffen
]
©arte; güiclterO > Reffen . . 2 ;

( 8eib;güfelier« )
. . . 2 ;

23. leiste Äa»allttie;Srigafcc

Sr.;@. Seurmann 10. $ufaren;(Reg. 6 ©djir.

Satenfdjc Sragoner 4 ;

63 SataiHone, 10 ©d>n>abronen = 40,006 2Rann.

Sierte« 9lrmee:(Sorp«

Si»ijion4;®eneral Sertranfc

12. ®i»i|ton

®.s@. SRoranb, Sr.;@. £igier:S<5(air 8. leiste 3nfanterie;SReg. 2 Sat-

Sr.;®. Xouffaint 13. 8inien;3nfanterie;9Jeg. 8 ;

Sr.;®, £ulot 23. ; ; ; 4 ;

18. SDipifion (3talienev)

5).;®. gontaneUi, Sr.;®. SRartel 1. 8inien;3nfanterie;9teg. 2 ;

4. ; ; s 3 <

Sr.=@. ©t. Slnbrea 1. leidjte ; « 3 »

6. Sinien; ; ; 2 ;

Sr.;®. SJloroni ÜRailänber Sataillon . . 1 ;

7. 8inien;3nfanteric;'Jleg. 3 ;

38. SDioiflon (ffiürttemberger)

®.;8. granquemont, ®.;SDJ. Dteufert 1. (Sinien) 2 ;

2. » 2 ;

7. ; 2 ;

®.;9Jt. ©todmaljer 9. (leidite) 1 ;

10. ; 1 ;

®.;2B. ©pi&enberg 4. (8inien) 2 .

6. ; 2 ;

24. leitete ,Ra».;Stigate (ffinrtteinbcrger)

Sr.;®. Sridje 1. tpürttembergifcfycs Gl)e»aurteger4:9leg. 4 ©<$to.

3. * < * 4 *

36 SataiHone, 8 ©(f)ipatroncn = 21,217 9Rann.
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günfttä SltmttsSotp«

- ®ipijttn«s®tnetal Sauritfon.

16. ®ipifion

$.«®. ©aifon, 39r.*©. $enne 151. 2inien=3nfanteries9leg. 3 58at.

152. J s s 3 s

153. s * s 3 s

154. s s s 3 s

17. $i»ifton

®.s®. Sßutljob, 93t. s®. 93acfjot 134. s s * 2 s

146. * s s 3 s

3. grtmbt 3nf ;!Rtg. 2 s

33t.s®. ©ciffcrel 147. fiiitiensSnf.^CRcg. 3 s

148. s s s 3 <s

19. ®i»ijton

©.*©. {Ro^ambtau, 93r.s®. Rattel 135. ginitn;3nf.;fReg. 3 *

, 149. s s s 3 s

33t.s®. Scijitt« 159. 2initn;3nf.*Sfttg. 3 *

155. s s s 3 *

6. leiste 9tfittts93rigabe

33r.s®. ®ermoncourt 2. rtittnbt 3ägtt=9ieg. 2 @djt».

3. s s s 3 s

6. s s s 2 s

37 33ataiKont, 7 @<$njabtontn = 27,905 2Uann.

@ccf)$te6 9lrmets($PtpS

2Rarfd)at( 2J2armont.

20. ©imjton

3).s®. Gpmpan«, 93r.s®, *Petltport 32. leiste 3nfanttrits{Jltg. ... 2 33at.

1. btt SMatine 5 s

53r.s®. Spubctt 66 u. 122. = 20. pro». 8imens3nf.:SRtg. 2 s

47. u. 86. = 25. s s s s 2 s

3. btt SRatine 3 s

21. ©ipijtcn

3).s®. 2agtangt, 33t.s®. 3amin 37. leidjtt 3nfanttrit<91tg. ..4s
1. fpanifc^e 3ofeb^ 9lapo(ton . 1 s

33r.s®. 33uqutt 4. btt SKattnt 3 s

2. s * 6 s

22. ©iptfton

®.s®. gtitbridjä, 93r.s®. Gctljctn 1. u. 62. =»11. "pro». 2iniens3nf.€9tg. 2 >

14. u. 16. — 13. s s s s 2 s

23.

(tidjtt 3nfantttit;0ltg. ...2s
15. £initns3nfanttritsfl9tg. ...2s
26. u. 82. = 16.prcp.8initns3nf.s5Rtg. 2 s

121. 8initns3nfantttie=31tg. ...2s
70. s s s . . , 2 s
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24. leidjte {Reiters©rigate (SDi'irttrm berget)

®.s2R. o. SRortnann 2. mürttemb. Gbecaiirlegers.-iRtg. 4 ©d?W.
4. s reit. 3ägers{Reg. 4 s

42 Bataillone, 8 ©cfytoatrc'nen = 27,734 3Rann.

Siebente« 2trmee:(Seri.'«

5Diüiflona-©enerat {Regier.

32. JDioifton

©.*®. SDurutte, ©r.s®. SDeoeaur 33. leiste 3nfanterie*{Reg. 2 ©at.
36. * s s 2 s

132. ?inien*3nfanterie:{Reg. 3 *

©r.s@. 3>m» 131. 8inün>3nfantttie>gJcg. 3 s

133. s s s 2 s

RBürjburger 3nfanterie:(Reg. 2 s

24. Simften (©adifen)

©.=£. ». 8tcoq , Dberji ». ©raufe ®artcs@renatiere ... 1 ©at.

{Reg. 8ecoq, leichte 3nfanterie 2 s

3nf.s9itg. ©rin? SRar . . 1 s

- s fJterfjteu . . . 1 s

3>iger 1 Gemvagnie ..'/«*
®.s2R. t>. URellentin ©remitiert 1 s

3nf.:{Reg. ©rinjgriebr. Säug. 2 *

s s ©teintel ...2s
23. ©ioifton (Saufen)

». ©al)r, Dberjt ». ©ofe ©renabiert 1 s

{Reg. ©a£)t letzte Snfanterie 2 s

3nf.s{Reg. .Rönig . . . 1 s

s s {Ricfemeufdjel . 1 s

Dbetfi o. Oiftffet 3nf.s{Rtg. ©rinj Slntrn . 2 s

s s 8on> ....2s
26. leitete {ReittrsSrigabe (©odjfen)

®.s3R. ». ©ablenfc §ufaren ...... 8 ©djre.

©rinj (5Itmen«sllb(anen . 5 s

33»/„ Sataiflone, 13 ©cblratrontn = 21,283 2Rann.

9ld>te« 8lrmees(Scrt>6

®i»ifton«s®tntral gürfl Scfepij ©oniato»«fi.

26. !Di»ijicn (©ölen)

®.s®. .ßaminiecfi, ©r.s®.®iera»«fi 1. 3nfanterie*{Reg. . . 2 ©at.

16. s s . . 2 $

. (Regiment ». t. SBeidjfel . 2 s

©r.s®en. ©Jaladjcmsfi 8. 3nfanteri<^5Reg. ..2s
15. s s . . 2 s

27. teidjte {Reiters©rigate

©r.s®. Umin«!i 14. ober Jtürafflers{Reg. . 2 ©4».
1. S8»antgartes{Reg. . 4 s

10 ©ataiHone, 6 ©djtuatronen == 7,573 2Rann.
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tSlfte« 8lrmet»(5i>rb«

SJintftb.ifl SWacbonalt.

31. Jjimju'n

3).;©. Sebru be« (Sffnrtt, Sr.!©. grefjlnet 1 i . vrt'tnforifdje .gal^Srigate 3 Sat.

(20., 27. u. 102. 8initi(»3nf.«SRc9.)

13. preBifcrifdic^albiSrigabc 3 Sat.

(8., 11. unb 79. SüniciüSnf.iiRrg.)

Sv.!®, b’^tnin ©arbesßüfelitr« ... 2 Sat.

(2BciU'f)aIcn) 8. Linien ! 3nfaut. = SHeg. 2 *

4. teidjte ! ! 1 !

Sr.!®. SKacbcmatb (Sitte jt^Sicfttmenl . . . 1 !

({Reabolitaner) 4. (eidjte {Regiment . . 2 s

38. Sil'ifton

25.!®. @drart, Sr.!@. Seienden! 6. £imeii!3nfanterie!{Reg. 3 !

112. ! S ! 4 !

Sr!.@. 3«c^i 2. leidjte ! : 2 »

(3tnliener) 8. Sinien* ! ! 4 «

36. ®i»ifton

25.!©. @^nrt»cnticr, St.!@. ©immer 22. leicftt« 3nfant«ri«!9teg. 4 !

10. Sinieit! » * 2 !

Sr.!@. 9Reimier 14. leidjte 3nfanltrit!{Reg. 3 «

3. Sinieiü ! ! 2 «

28. leidjte .ftat>a(!eru:Srigatc

:

Sr.:®. 37fentbrun 4. italienifdje reit. 3«gtri(Reg.

2. nenpi'Iit. ! ! s 11 ©djmabr.

Sßürjburgtfdje (S|e»nur!egerd

38 Bataillone, 11 ©dtiroabronen *= 24,418 9Rann.

äirölfte« SNtmecidorpg

SRarfdjall Dubinct.

13. ®t»ifimi

J>.!@. Sactbob, Sr.!®, (Sacault 1. feierte 3nf.!Üteg. 2 Sat.

7. Sinien s ! 2 !

42. ! ! ! 2 !

Sr.!@. Sarbct 67. 2inien!3nf.!{Reg. 2 !

101. ! ! ! 2 !

14. 3>i»ifion

®.!@. ©uiUeminot, Sr.!@. Smn 18. leidjte 3nf.»lReg. 3 «

be SiUeret 186. Sinien = = 3 !

Sübrifdiea {Regiment 2 !

St.!@. ®rutyet 82. 2inien!3nf.={Reg. 3 !

137. ! ! ! 3 !

29. 25i»ijton (Saietn)

@.!£. 9tagtio»i<b, @.!3R. Serfer« Sei^gtegiment Kr. 1. . 1 !

3nf.«{Reg.Srint©arI5Rr.3 2 *

! ! Stetftng Sfr. 8 1 «

! <, ^erjC'gSiudiJlr.S 1 *
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®.sK. SWaiUot be la Stellte 3nf.*Keg. @ad)fens.§ilbburgl)aufen Kr. 4 i ©at.

t s SPfenburg Kr. 9 .... 1 s

s * 3unfer Kr. 10 1 s

s s Kr. 13 2 s

29. leidjte Jiattalltries©rigabe (©aiern)

©r. s ®. ©eaumcnt SfjebaurlegeräsKeg. Sari« Kt. 2 . . 3 @d>to.

@.sK. Setyffel b’Stij s « ©ubenljofen Kr. 6 3 *

©r.s®. SEBolff ®atbts(Slje#auiltgere, SSejlpljalen . 4 s

ßfjeoaurieger« Reffen 4 s

34 ©atailione, 14 €d)»abrcnen = 18,986 Kann.

Dreijetfnteä Sltmeesßorp«

(b. ber jur ©ertoenbimg im freiengfite beflimmteSbeil)

KarfdjaQ Saecujl.

3. Dicifton

D.s®. Seifen, ©r.=®. Kieljin«fi 15. leidjte Snf.sKcg. 4 ©at.
44. Sinien s s 2 s

©r.s®. Seclerc 48. 8inien*3nf.=Kfg. 3 s

• 108. s s s 4 s

40. Diöifton

D.s®. Sljidbault, ©r.s®. ©tngault 33. leidjte 3nf.sKeg. 2 s

30. Sinien s s 4 s

©r.s®. Detcambre 61. 8iniens3nf.sKeg. 4 s

111. s s s 4 s

50. Dieiften

®.s@. ©edjetir, ©r.s®. Kerne 3. Siniens3nf.sKeg. 4 s

103. s s s 2 s

30. leiste Jtaoallerits©rigabe

©r.s®. ffiatfjiej 17. polnifdje UljlanensKeg. 3 ®<fjh>.

28. reitenbe 3ägersKeg. 2 s

33 ©atailione, 8 Sdjmabroncn = 27,034 Kann.

Da« bänif<$c $ülf«s(5ort>«.

©en.sjfeut. Sanbgraf gtiebridj ». Reffen ;_@en.sK. ». 2Balte(f, ». ©djulenbuttj,

». Saffan.

13 ©ataiilone, 10 ©djmabronen = 10,480 Kann.

©ierjebnte« ÄrmeesGon'«

Karfd)al( ®ou»ion @t. Gtjr.

42. Dieijion

D.s®. KcutonsDueernet 4. u. 12. leicfetc 3nfanterie=Kegiment . . 2 ©at.

9. u. 28. teilte (4. prooif. JjjalbsSrigabe) 2 s

10. u. 12. leiste 3nfanteriesKegiment . 2 s

27. u. 63. s s . .2s
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Br.;©. (Sveujser 40. u. 43. leichte (16 ptorif. J&albsBtigabe) 2 Bat.
76. 2inien<3nfanterie:flftegiment .... 2 s

96. s s s .... 2 *

43. ®i»ijton

35.;®. ßlaparefce, St.--®, ®otarb 27. leichte 3nfanterie:9tegiment . 2 Bat.

29. s s ; . 2 »

100. Sinien; s « . 3 *

43. ; * ; .2s
Br.;®. Butrant 103. 8inirn'3nfanterie:{Regiment . 2 s

63. u. 88. s s ; .3;
39. u. 94. teidjte (21. pri'B. Jjalb;Br.) 2 s

44. ÜitBifton

©.;®. Bertbejene, Br.;®. Baitlarb 8. leichte 3»fanftri(;91tgiinent . . 2 ;

64. Siuien; ; ; ..2s
16. u. 18. leichte (34. ptoP. .^albsBr.) 2 s

Br.;®. Setellier 30. u. 73. 2inien:3nfanterie:SRegiment 2 s

24.ii.39. s s s 2 ;

54.ii.93. ; s s 2 s

43. ®inift0ii

D.;®. (Rajout, Br.;@. ©oguet 6. leichte 3nfanterie;9tegiment . . 1 s

3. u. 11. fiinien (26. prBB. ^alfcsBr.) 2 s

8. u. 28. £tnicn:3nfaiitertc:9Jrgimtnt 2 s

Br.;®. b’®4clcBÜi 32. u. 58. 2iiiien:3nfanterie=lRegtnieiit 2 s

79. u. 81 . Sinien (28. proB. £alb;Br.) 2 s

34. u. 69. fiinien (18.proB. <§alb;Br.) 2 s

16. leichte ÄasafleriesBrigabe

Br.;®. 3acguet 14. Jpufaren; (Regiment .... 4 @cb».
2. italienifche reit.3>igtr:SRegiment 4 s

7. (Stjepaurleger* 4 s

53 Bataillone, 12 ©djirabroiien = 26,119 2Rann *).

ÄaBiitlerieslReferBe

35er Jtonig Bon (Neapel (ÜRurat).

Srjte« ÄttBalleries^orp«

£iBijton«s@enetal 8atours9Rauboiirg.

1. leichte JIaBallerie:35iBifion

35.--®. Scrbtneau, Br.<®. (ßir3 6. §uiaren:(Reg 2 Sch».
7. s s «...3s
8. s s . . . . 3 s

Br.;®. SRontmarie 16. reitcute 3Äger;{Reg. ..2s
1. SljesauiltgertsSleg. ..2s
3. s s . . 2 s

") 3m Spectateur militairo T. X, p. 164, fleht jroar 36,149 l'f. — bei tem 3uf*'mmen}db*
len unB A'eriileiebung te4 örgebniffe« mit 6er $auptfumme erfliebt lieb ober ta§ Bie« bli'jer

(Dmdfeblet ift.
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Q3r.s@. UJic^uet 5. Gbe»aurleger«s9itg. . . 2 Sdjir.

8. * s . . 2 -

1. Italien, reit. Säget sj)leg. 4 s

3. leidjte ,Ra»aI(erie--3)i»iften

®.=@. dljaftel, St.s©. Süalltn 8., 9., 23. reitente3ägersiRes

giincnt ju je 2 Sd»r>. 6 s

Sr. s®. Stal 1. reitente 3ägers9?eg. ..3s
19. s s s . . 4 s

1. HürafiletslDiijificn

<£>.*©. Scrtefeult , Sr. s®. Setffteim 2., 3., 6. JlihafficrsSKeg. }u

je 2 (Sdwabri'iten 6 >

Sv.s®. Sefiterea 9. .ftüraffiersjReg. . . .

11. s s ...
12. s s ...

@.s2Ji. ». 8efitng (®ad>t'en) @artes,Rürafiieis9lcg. . . .

3'iftri'tr .fiürafjursiReg. .

3. .(türafjierslDimltcn

3).s®. $cumtrc, St.s®. t’Slutenarbe 4. .ÄüraijtersDlcg. . . .

14. s s ...
Sriigener SHaprldon (Stalien.)

St.s®. {Reifet 7. ©ragcmetslReg. . .

23. s t ...
28. s s ...
30. s s ...

78 «SdntMtroneit = 16,337 2Uann.

3weitea Än#iü(erics©en'8

$i»ijIon8;©eneral Scbafiiani.

2. leicf>te Äa»aI(eries®i»ijion

$.:©. (Rmiffel 6’^utbal, St.s®. ©drart 2. (SbeeaurlegerastReg. 3 <2d»r.

11. reitente 3ägers3ieg. 3 s

12. * s s 3 s

Sr.s®. Sommanget 4. (Sf>et>aurltgtr8s9leg. 3 s

5. ^ufarcn-iReg. . 3 s

9. s s .4s
4. leiebte .Jba»aI(eries©iuifion

£..-@. (ircelmana ,
St.s®. SNaurin 6. (SbeoaurlegerasiHeg. 2 s

4. reitenbe 3agets9ieg. 2 s

7. s s s 3 s

20. * s s 4 s

St.s®. SBatbict 23. reitenbe 3ägets9lcg. 4 s

24. s > s 3 s

11. J^ufarensfReg. . 2 s

2. ^ürnijiersDisiftcn

$.s®. <5t. ®etmain, Sr.;®. 2>augeratu>ille 1. (Sarabimers9Jeg. 2 s

2. s s 2 s

1. Jtüraliiers9ieg. 2 s
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©r.«®. I&ir» 3. Äütafnet.-SReg.

8 . « • «

10 . « «

52 ©dnratrenen = 10,304 SRann.

dritte« AnonHeriesCorp«

35ioifipn««@enernl Sluigbi (.^erjog oon ©atua).

5. leidite JtaonHerie*35ipifton

35.«®. Serge, ©r.«®. 3acguinot 5., 10., 13. reit. 3äger«(Reg.

©t.«®. (Merlin 13., 21., 22. reit. 3äger«“Jteg.

6. leiste Jtnonl(rrie«!Cioilion

30 ©djm.

35.«©. goumier, ©r.«@. SMouriej 29., 3t. reitente 3äger«, 1

1. ^mfaren=9teg.
}
24 ©djir.

©r.--@. Sluuit 2., 4., 12. * * \

4. 35ioifion fettere (Reiterei

3).;®. 35efrance, ©r.«@. Stsice 4., 5., 12., 14., 24. ©ragener»
j

(Regiment ( ,, ~

.

©r.«@. Dninette 16.', 17„ 21., 26., 27. SJrago«
(

neu, 13. £iiraffier=(Reg. /

87 ©dnratronen == 10,801 (Mann.

Bierte« AaoalleriesCorp«

35irijion«=®rneral Äeflcrmann (©eien).

7.

leidite Aapallerie«35ü>ifion

2>.=®. ©cfolnicfi, ©r.«@. Arufloto«fi 1. reitente« 3äget*{Reg. 4 ©dnr.
3. Ublancn«(Reg. . 4 s

©t.«®. Äraffln«fi 2. Ublanen«flleg. . 4 «

4. « « . 4 «

©r.«@. 3"olen«fi 6. « « . 4 s

8. « « . 4 «

8.

leiste £aoallerie«3)ipificn

35.«®.gürfi <SuIfe»«fi, ©r.«@. (ffleijienbpff 13. reit. 3öger«(Rfg. 4 ©d)tr.

16. * « «4s
32 ©dnoatronen = 4831 2Rann.

3>et allgemeine Slttillerie« unt 3ngenieut«2Befen«(Refer0es©arf.

13 Compagnien gufj«9lrtillerie ;
— 3 Compagnien reitente (Artillerie ;

— 8 Com«
pagnien mit 16 35etad)ement« rom 9lrtillerie«guliripeien

;
— 5 bi« 6 Compagnien

artiKerie<Jpanbtt)erfer ; — 9 Compagnien ©ontoniere; — 12 Compagnien ^ant«
toerfer ter (Marine; — 1 Compagnte ^anbtoerfer oom 9lrtillerie»gubnrefcn

;
—

1 35etadicment 8Baffenfdjmiete ;
— 3 Compagnien ©apeur« ;

— 2 Compagnien
©JineurS; — 1 Compagnie J^nntmerfer oom 3ngenieur«aüefrn

;
— 1 Compagnie

3ngenieur«8ufjrtpefen

.

.
8010 (Mann.

Stad; ten 3age««(Happorten oom 6. SAuguft, tie ©ertfiier für (Rapoleon uifara»

menftellte, hüteten tiefe •^eertbeile jufammen ein ®anje« pon 421,961 ©iann;
nämlidi

:
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3nfanterie = 312,300 Wann
fReiterei = 09,707 s

Artillerie = 32,528 *

3ngenieur*£ruppcn = 4,087 5

3ut Armee:Ser»altung gehörig = 3,333 s

3ufamnten 421,961 üJlann.

Ober, ba bic ©Jannfchaft ber testen {ftubrif nicht ju ben wirtlichen Streittraf:

ten ju regnen tfi , unb wir ähnliche äjeertheile bei ben Serbünbeten auch nicht

rechnen 418,028 Qoinbattanten.

©eneral ©eiet, ber biefe Siflett jnerft peröjfentlicht hat, »ill eine unermeßliche

Ueberlegenheit ber Serbünbeten berau«rechnen, er roill ben gelbjug als ruhmsell

nur für Otapoleon unb bas franjöftfcbe ^eer barjiellen — bieS Heer felbfl einer

Ueberlegenheit gegenüber bie jetcS anbere als ein franjöitfcheS unbebingt etbrücft

haben mürbe, nur burch Serrath befugt. Da fann er natürlich bie Sohlen »i* tie

nun einmal in ben DageSätRapporten flehen , nicht brauchen
;

fie (int für ftine

3»ecfe ju hoch. Do er aber bennoch ihre Authenticität nicht täugnen fann, nicht

$u leugnen wagt, fucht er fich baburch ju helfen, baß er anbeutet, Serthier’S Stricht

bringe nur bie Äcpfjahl beS <Sffecti»= , nicht bie beS auSrücfenben ©tonteS; taä

heißt, ber Sericht gebe bie 3ahl btt »irflich oorhontenen 2Rannfdiaften , ohne hie

Äranfen, ©ommantirten u. f. ». ab ju rechnen — nicht bie »eit geringere 3»hl

ber SUannfchaft , bie nach Abrechnung aller biefer Jlategprieen , »irflich bei ten

gähnen in tReifje unb ©lieb unter bein ©eweljr flanb
;
nur auf biefe, auf ben „au4=

rücfenten ©tanb" fpmme es aber an.

Die Ihatfache bie er behauptet, unterlag aber oon Anfang an fehr erheblichen

3»eifeln; ja, bei einiger Ueberlegung mußte man ftd) fagen baß fit fctjroerlich ge--

grüntet fei. (Sben »eil tS in ber ithat junächü immer auf ben auSrücfenben ©tanb

anfömmt, conjlotiren bie ‘-Berichte bie bem cominanbirenten gelbherrn porgelegt

»erben ju»eilen »ofjl ten auSrücfenben ©tanb allein — niemals aber ben (Sjfectii'=

©tanb allein, unb ohne baß ber auSrücfente baneben auch bemerft würbe. Sertbier’l

Stricht Pom 0. Allgufl, ber ten gelttugSplanen Sapoleon’S jur ©runblage tienen

feilte, enthält mithin of)ne3»eifel außer bem©ffectio! auch ten auSrücfenben ©tanb

bet Gruppen — : »arurn theilt ©eiet tiefen nicht ebenfalls mit, bcfonterS »enn et

»irflich beteutenb geringer »ar als jener? — SBarum beruft er ftd? anflatt Centn

auf einen fo gan$ bobenleS unjuberläfjigen 3tngen »it gain , um »ahrfcheinlich iu

machen baß tie ftanjofifche Armee unter ben gähnen beteutenb fch»ä<her geraden

fei?— SSobei benn füllfdiweigenb nidit mehr unb nicht »eiliger porauSgcfeft wirb,

als baß ber auSrücfente ©tanb, tiefes »ichtigfle Qlement aller militairifchen ®e-

rechnungen, in Ulapoleon’S Hauptquartier ganj unermittelt geblieben fei.

Sapoltcn’S eigene Serecbnungen , tie »ir im Dert unfertS ©erfs mitgetheilt

haben, btwtifen aber, »ie uns fcheint, auf taS Süntigfle, baß tfe3ahlen terhiften

Serthier's tie bes auSrücfenben ©taubes ftnb ,
— ber Unterfchieb jwifchen biefe«

unb bem <Sjfectip;©tanb müßte benn nur ein fehr geringer gettefen fein. Denn ein

gelbherr rechnet nur mit ten3al)ltn auf tie er »trflich für taS ©efecht mhlen fann;

er rechnet c. S. bie Jhranfen in ten Hospitälern nicht ju ben ©treitfräften ,
bie in

einem gegebenen Augenblicf »irflich ju feiner Setfügung Sehen.

Unb fo erweijl cs Sch nun auch. 3n ber „©efebichte ber Sflortnrmee" bie »cn

ber hiftorifihen Abtheilung teS (preußifchtn) ©eneraljlabs bearbeitet »irb, finb (1.

Heft, ©eite 186—193) bie DageS^ERapporte ber einzelnen Heertheile mitgetheilt, fie

auf tiefem Dheil bes JtriegSfchauplafceS in Setracht fommen (Sertranb’s unt

Oubinot’S). Der@eneralflab hat fich biefe Documente abfchtiftlich aus ten franjöfi»
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fchcn Srehioen (Dep6t de la puerre) »crfehafft. Sit enthalten mie ba« übltt^ ifl,

unb ju ermartcn mar, ben Sffecti»; u n b ben au«rücfenben ©tanb — unb e« ergiebt

ftcfj nun, bag e« Cie 3al)len be« nu«rücfenben Stnnbe« jinb , bic ju beneu non $elet

befannt gemachten 8ij5cn ftimmtn — nur mit fotdjen fleinen Sbrneidjungen , bit

burch S8erfd;iebenhcit be« Saturn« ber (Rapporte erflärt unb gerechtfertigt »erben.

Uebrigen« wirb and) burch ba« 3eugitig btr SDJarfdmlle non granfteich —
©ouoion St. Gpr unb SKarmont (V, 138) au«brürflid) begütigt, bag bie 3at)Itn

bieftr £ijltn bie richtigen ftnb , fo bag herüber mitflich gar fein 3meifel bleiben

fann.

Sa« ©ilb ber franjöftfchen 9lrmte ju »erooflflÄnbigen muffen wir biingu fügen

bag bem Jtaifcr (Rapoleon bei ber (Sröffnung be« gelbjug« nodi einige ^certbeile

ju ©ebot ftanben , bie in IBtribier'« (Bericht nicht aufgenommen jinb. (S« mären

fcie«

:

a) Sie Sbtheilung be« Sio.j®cn. ©irarb.

Sie beftanb au« einem fJTfjeil ber (Bejahung »on SRagteburg, bie einftmeilen

unter bem ©enerat Sanujfe im freien gelbe oermenbet mürbe, unb au« folgenben

Sruppen jufammengefebt mar

:

granjofen : ba« 26. leidjte, 18. 19. 72. 2inienj3nfanttrit=(Regiment ju 2SBa=

taillonen

;

SBeftphalcn: ba« 4. unb 9. £inien=3nfanterie--(Regimcnt ju 2 (Bataillonen;

ferner: 2 (Bataillone eine« illprifdien 3nfanterie = (Regiment«, 3 (Bataillone

htrjoglich tächfifdjer Sruppen
;
unb 1 (Bataillon Gonoale«ccntcn au« bem Sajareth

ju 3)iagbtburg

;

3 Scbmabronen hetjoglid; fädjftfcher (Reiterei ; 8 Schmabrontn au« ben fran;

jöiifchen Stpot« gezogener (Reiter. — 3ufammeu
17 (Bataillone, 9 Schmabrontn, etma 11,000 (Wann mit 18 Stücfen ©tfehüfc.

gerntr gehörte baju bie Stoifion Sombrom«fi, bie au« 4 (Bataillonen 10

Schtoabronen $olen beftanb, unb »enigjicn« 4000 SRann jählte, non btnen aber

bie SRannidiaft »on 8 Scbmabronen, bie hierher entfenbet, eigentlich $u bem vierten

(Reiter=(5orp« gehörig, nie (leicht bort fchon mitgejühlt ftnb.

b) ba« Cbfervation«>@orp« bei £eipjig.

(8r.=®. SRargaron

ba« 38. (eichte unb 132. £inien*3nfanterie*(Regiment ju 2 58ataillonen;-3 proöifo*

rifche (Bataillone
;
3 ©ataidone babcnfdbe 3nfanterie = 10 (Bataillone; 2 pro»i«

forifche .Raoalleric^iRcgimenter

;

3nfanttrie = 5,763 (Kann
Kavallerie — 1,836 s

3ufammen = 7,599 (Kann mit 10 Stücfen ©efdfüb-

Sie 3«hl berföefdiüht melche biefc« gemaltigc^eer mit ftd) in ba«gelb führte,

ifl nur auf einem Umwege ju ermitteln, aber bodi in folcher ©eite bag mir Jebenfall«

ber fflahrheit fthr nahe fornmen.

©enträtselet entnimmt ben amtlichen (Berichten be« Strtilleric:(Fcmmanbc«

bag bic »erfdiiebenen .&ecrtheilc am 1. Cctobcr, nach ben fdjmcren SRitbcrlagtn ber

lebten fedj« (Soeben, nachbem ba« 12. Srtnee«(Sorp« btt grogen ©erlufte megen be--

reit« aufgelöjt mar, nod; mit folgenbtr Snjahl ©efdjüge au«gcrüjiet maren

:

Sa« 1 . Srmee * (Sorp« hatte = 47 Stüde ©efcfjüg

Sa« 2. « t s = 58 « t

Sa« 3. 5 ! S = 61 * 5

Sa« 4 . t i s=32s t
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Sa« 5. Armee» 6orp« feottf = 35 ©türf ©etchüß

Sa« 6. ; 5

Sa« 7. s ; 5

Sa« 8. * 5 5

Sa« 11. * ? 5

Sa« 13. * * 5

Sa« 14. s S $

Sa« 1 . ÄaoallericslSorpS »

Sa« 2. s 3 3

Sa« 3. » 5 ;

^ \lt5 4. 3 i

= 82 = =

= 48 s »

= 44 * »

= 68 » »

= 33 =

= 39 5

= 27 s »

= 12 »

— 9 s s

= 12 * 5

662 ©tütfe ©efehüß

Saju tie Artillerie ter ©arte, »orunttr

24 3»»ölf * ^Jfünßer .... . . — 202 » »

3m ©ändert = 864 ©türfe ©efdjüß.

Ser große {Refen'e»Artil(erie»Barf, tie 18Gompagnien Artillerie fcie mit ihren

©efchüßen taju gebürten, »erteil hier nicfet mehr befonter« angeführt. S« fcheint

alt’o tag tiefer Bart jur 3cit aufgetüfl »ar um tie Bertufte an ©efdjüß ju erfeßen

welche tie oerfchietenen cfjeertbeile bereit« erlitten batten.

Um tie 3«bl b« ©efdjii^e tu erbalten
,

»eldie fttapoleon’« £cer bei Srütfnung

beSgeltjug« mit ftcf> führte, müffen tann ju ter 3 J bl ber am 1. Cctober nod) rot;

bantenen, noch binjugejälftt werten:

(Srfteit« tie Artillerie ter Ablbeitungcn ter ©encrale SJlargaron (10 ©t.) —
unt@irart (18 ©t.) — ta aller ©abrfcbeinlidifeit nach auch tie SiPifion Som»
broro«fi eine Batterie batte, im ®an$en 36 ©türf;

Sann aber auch — wa« febr oiel wichtiger ift — tie 3ufrf terer tie in ten

©diladften unt ©efecfjten pon Qröffnung te«gelbjug« bi«<5ntcsseptembcr petloren

gegangen waren.

Sie Berbünteten hatten aber erobert

:

Bei @rog:Bceten 14 ©türf ©et’cßüß

bei fiuefau (unter ©eneral ©cbefer) 8 » 5

bei Jtulm 60 = 3

an ter .Raibach 103 » 3

am 1 . ©eptember bei ©ürliß . . 1 » *

bei Sennewiß 80 » 3

an ter ©orte 8 * 3

bei fttolleuborf am 17. ©eptember 3 » *

im @an;en = 273 ©türf ©efehüß.

Sa« giebt jufummen 1173 ©tiirf ©efd)üß. Unt einige waren tann and) wobt

nod) — 5. B. bei Sre«ten — temontirt unt unbrauchbar geworfen ohne gerate in

geinte« 4«i>t ju fallen. — ©cneralBdet gefteßt (Spcctatcur militnirc T. I., ©eite

165) tag tie 3abl ter®efd)üße bei tem©ietcr»Au«bruch tergeintfeligfciten, nach

ten amtlichen Berichten 1200 betrug — : tie ungeteilte Berechnung beweiji , wenn

Wir nicht felfr irren, fchlagenb tag tiefe 3ubl richtig, oterjetcnfall« nicht ju h«d) ift-

ffiir müffen nämlich hier nachträglich bewerten, tag Shiet« Bericht jttfolge, tie3«bl

ter ©cfdjüßc 1300 betrug — unt tag in Bdet’« giften wohl in Belegung auf tie

Artillerie te« 13. Armeekorps ein 3rrtl)um walten tonnte. Saoouft martchirte im

grühjaht 1814 mit 00 ©türfen ©efdjüß au« Hamburg ab.
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(Rappleon batte a(fo, ben (Berbüntcten gegenüber, an berSlbe »cm böbmifeben

©ebirge bia Hamburg, tie tiBißon totnbrowafi tea obenerwähnten Umftantä
wegen nur ju 3000 (Wann gerechnet (in runten 3af)ltn)

:

330,000 (Wann gußoolf

72,800 (Keiferei

33,500 * Artillerie

4,000 t (pioniere ic.

3m ©anjen =» 440,000 (Wann mit 1200 Stücfen ®efcbü|j.

taju fommen nun noch bie S3efa|)itngen einer Anjabl feiler (JJläjjr. — 3»ar
tie franjöjtfcben Gruppen ju tanjig , bie Sefafcungen ber gelungen bie Wapoleon
nod) an her Cber unb in (Bolen inne batte, tie brauchen nicht in (Rechnung gebracht

ju werten, ta hier nur Bon ber (Wacht tie Webe ijl, welche Wapoleon gegen bie^eere

ber (Berbüntcten alt ber Qlbe in tbätigfeit bringen fonnte. Antera aber Berbält eä

iidj mit teil (Beladungen ber feilen (JJXci^e an ber Slbe. tiefe mußten ala »irffame
Streitfräfte in taa ©elpicbt fallen — tfjcile ber actioen Berbiinteten §eere mußten
ju ihrer Sinfcfiließung ober (Beobachtung entfentet, turch ftc neutralijlrt werten,

frbalt tie (Berbünteten an unb über ten Strem sertrangen.

tiefe (Beladungen Waren aber ganj beträchtlich- (Befonbera bie orn Hamburg.
Sie beilanb aua fclgenben Struppen :

30. tioijton (bie jweite Hälfte)

(Br.*®. Aotil 33. (eichte 3nfanterie«(Reg. 1 (Bat.

3. 8inienä3nfanterie=(Heg. 2 *

(8.--©. Dilen 29. s 5 s 4 s

105. * s s 3 s

Br. 5®. tuboia 1. 2. 3. prcBiferifchea Äiiraf{tere(Reg. ju

4 ScbiBatrenen (aua (Referne j Schwabtonen
son 12 Äüraf|ter»(Reg. beilehent) ... 12 Scbw.

Sin (Warfch* (Regiment Äasallerie aua SRannfchaften Berfchietener Struppens

©attungen jufammengefegt, 1303 (Wann, 943 (ßferbe jlatf.

28. reitenbe 3äger.-(Regiment ... 3 Sch».
BeteranensBataillon 1 (Bat.

Steppt Bereinjelter SWannfchaften . . 1 *

3olls9Bäd)ter 1 s

©enbarmetie, Artillerie, Sapeura ic.

13 (Bataillone, 15 Scbwabreuen.

(Wit ten perfchietenen Sommanboa gewiß wenigjlena 12,000 (Wann. ta ber

(Warfeball taBouft im WoBember, ala er jtd) mit tem 13. AtmeesGorpa nach •Oams
bürg juniefjpg, hier im ©anjen, ohne bie (Beladung ppn (Bremen, npeh über 34,500
(Wann unter ten dDajfen jählte iil tiefe Annahme jetenfalla nicht ju hoch-

getner ftnb b'«ber ju regnen

:

tie Beladung Bon (Wagteburg; fte foll — abgeiehen Bon ber tiuijton SJanujfe, —
unter bem tin.:@en. wmarroia, nur 3230 (Wann Hart gewefen fein,

tie Beladung Bon SBittenberg; tiB. @en. Sapoppe, 2318 3Rann.

tie Beladung Bcntorgau; Bt.s@en. Sauer, 2 (Bataillone ÜBejlpbaten, 1 Bataillon

Jpeifen, etwa 2000 (Wann.

tie (Beladung Bon treaten; tio.sQen. turoanel; 5 (Bataillone unb 1 (Batterie

SBejlphalen
; einige tepota u. f. w. , im ©anjen wenigjlena 4300 SWann

(ala treaten capitulirte, rücfte tiefe Beladung noch 3 (io Cmjiete unb 4077
(Wann jlarf aua).
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(Die (Beladung oon (Srfutt; (8r.«@. (Dalton, 1874 dRann.

(Die ä8efa$ung »on SSürgbutg
;
1 (Bataillon gronffurter, ‘J41 dRann.

3m @anjen atfo minbeßen« 23.000 dRann.

Die (Berßärfungen unt (Srfa&mannfebaften enblicb n>eld>e ba« franjößf<bt$tet

all btt (Slbe im Sauf be« f^clbgugd nod) erhalten tonnte, beßanben bauptfächlicb aut

bem Dbfer»ation«--(Sorpa ba« ßcß unttr bem dRarfebaH (Hugereau bet (Bürgburg fam=

meltt, unb einem Heineren Dbfer»ation«<(Sorp« unter bem (D..-@. Semoine bei dRinben.

55a« (Srflerc beßanb au« beit beiben 3nfanteries(Di»ißpiien (Dutreau (12 (fiat.)

unb Seinele (11 (Bat.), jufammen 23 (Bataillone, mit SSuänafjtne be« 113. 8iniem

(Regiment« »on 4 (Bat. lauter neu gebilbete prooiforifebe J&albbtigaben. — Daju

fant ba« 3. Äaoallerie = (Sorp« unter bem !Di». * ®en. (ßajol , ba« im ©egentfieil

größtentbeil« (b. b- mit 9lu«nabme ber (Dioißon E’^dritier) au« alten, friegdge;

motjnten Solbaten jufammengefe^t mar, au« (Regimentern bie au« Spanien beram

gejogen mürben, unb ohne ßmeifel jur 3eit bie beße (Reiterei be« ffanjofifditn

£eere« bilbeten. — (Dicfe« ßorp« jaulte in brei (Dioißonen — 9. leitfjte^asaHtrit:

(Dioißon ,!D.*®. Subcrpic, 17 Schm. ;
— 3. fernere Jta».=!Di»ißpn, (D.--@. t'H-

ritier, 16 Stßm. Dragoner; — 6. fernere .Ra».s(Di»ißon (D.*@. SRilfiaub, 13

Sdirc. (Dragoner — 46 Scbmabronen.

(Bon (Rapplecn fetbß merbtn biefe ^eert^eile, ohne bie (Dioißon E’bcritier, bie

getrennt bapon friiljer al« bet (Rejl jur Slrtnee gejpgen mürbe, auf 13,000 dRann

angefeßlagen, ntüffen alfo moljl mit ber genannten (Dioißon 18,000 dRann ober

etma« bariiber au«gemad)t babtn.

(Eigentlich gelierten baju auef) nod) jmei3nfanterie*!Di»ißonen, bie al«53.unt

84. ju dRainj, großentbeil« au« (Sonfcribirten ber franjöfifcfjeti glotte gebilbet mun

btn. Sie jäblten jufammtn 20 (Bataillone, muffen alfo mobl 10,000 dRann ober

mehr ßarf gemefen fein — ftnb aber, mit nur einer (Su«nabme, nicht al« felbßßam

bige (Druppenförper »evmentet morben. (Sin 33)( 'l bet dRannfcbaften ging gegen

ba« (Snbe be« gelbjug« in dRarfdi=(8atailIotien jum^ieet an bie (Slbe, mo biefe (8a;

taiHone größtentbeil« aufgelöß, bie dRannfdjaften al« (Srfafj perreenbet mürben.

(Die Slbtbeilung be« @en. Setnoine, bie im September bei dRinben bureb btti

(Bataillone Scbmeijer unter bem ©encral Smep abgelöß, gegen bie (Slbe »orrüifte,

beflanb au« 8 (Bataillonen, einigen (Sbtbeilungen Artillerie, unb einet Anjabl in

prooiforifebe (Bataillone unb Scbmabronen jufammengeftellter herein gelter Seute —
menigßen« 8000 (Kann.

(Snblicf) batte bie (Reiterei ber franjöftfdien ^auptarmee in (Deutfdjlant brei

(Depot« bie unter bie (Befehle be« !Di».=®en. Sourcier geßellt marett, nämlich

ju dRagbeburg 117 Dfßjiere, 3973 3Rann, 789 (ßferbe

Hamburg 24 * 1002 s 161 «

granffurt a.dR. 88 * 2893 * 386 *

dRan batf mitbin bie (Berßätfungen meldie (Rapoleon im Saufe be« gelbjug«

au« biefen (Referoen Ijeranjog, auf menig mehr al« 30,000 dRann fdjäfcen.

9Bir glauben n od) einige (Bemerfungen binjufügen ju muffen, benn bie 3«h(en ffnt

in ber ©efdjidjte ber Jftriege »on ber bötbßen SBebeutung. S3on folcber üöicbtigfeit

baß ein Hrtbeil über militärifebe CSntmürfe unb Sreigniffe ohne geßßetlung t«

Bahlen eigentlich gar nicht möglich iß-

Unb bod) mirb gerabe mit ten 3«bltn nur all’ ju oft in einet burebau« prinju

pienlofen (Seife »erfahren ; mit einer febeinbaren ©emiffenbaftigfeit, bie man beredn

tigt märe dRangel an Jtritif ju nennen.

(Rur ju oft fuebt ber ©efdiicbtfdireibet alle 3ablenangaben jufammen, bießh

irgenb auftreiben laffen, unb ßellt ße nebeneinanber al« feien ße gleichberechtigt:

bie autbentifd) nnebgemiefene döabrbeit — bie unßdjere inbioibuellc (Berinutbunj

irgenb eine« Schriftßeller«, unb fogar bie abß^tlich falf^e Eingabe eine« ungetreuen
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3eugen — : unb gwifdjen allen hinburch wirb bann in unficherer Seife tin Sittels

»eg gefucht; eine oermittelnbc Angabe, füt bie e« in bet ®hat turd;au« gat feine

{Rechtfertigung giebt.

Saturn? — warum einen Sittelweg fudjen gwifdjen bet authentifdj nachge«

»iefenen Saljrheit, unb bet in befummlet Slbjtcfyt au«gefptochenen Unwahrheit, wie

fo oft gefehieht?

Sit erinnern an bie ©flacht bei Bauten
;

batan tag in Begebung auf biefe

©chladjt bie allein guoerläfjtgtn Angaben te« berübmten Slauiemifs gerate am aller«

»enigflen bead)tet »erben finb. Sa« {Rapoleon’« £eer bei bem Beginn te« .&erbjifelb«

gug« anbetrijft, muffen »it noch bet gat feltfamen SigBttfiänbniffe gebenfen
,
gu

benen eine bereit« angeführte unb »iberlegte Bemerfung be« (Beneral« ^3elet Bet«

anlaffung gegeben hat.

'fielet’« Sorte tag bie 3aijten ber amtlichen Sifien bie ber überhaupt gu btn

{Regimentern gehörigen, nicht ber gut 3eit »irflicb bei beit gähnen Bereinigten

Sannfchaften feien , ftnb nämlich Bon «blichen ©eutfehen , bie nd> niemale an*

fptuebelo« unb unparteiifd) genug oorfomtnen — e« ifi bcrSühe nicht »ertl; gu er«

mitteln Bon ment guetfl — bahin mifjoerüanben »orben, bag biefe Siflen überhaupt

nicht bie3al)l ber »irflicb Borhanbenen Sannfhaften brächten, fonbetn bie3ahl terer

bie bagettefen fein mügten , Wenn bie {Regimenter gang Bollgählig geweftn »ärtn.

®en fogenannten <Sott«(Stat. ,,©ie nehmen bie ©tärfe an »ie jfe nach ben ©tat«

fein feilte, nicht »ie iie »irflicb »at." — ®ainit haben beutfehe (Sefehichtfchreiber

fleh gu «inet Bcrmegenbeit ber Behauptungen empor gefch»ungen ,
gu ber ft<b felbfl

Belet nie hinauf gewagt hat.

©ie« Sigoerftänbnig iß »irflicb unbegreiflich ! — ©afj ein (Belehrter bet nicht

Sann Bom gadj ifl ,
bergleicben naebfehreibt »enn tin Silitair ihn irre führt, ba«

lägt jtd> Bergeiben — : aber »ie f>at je ein Silitair fo etwa« benfen ober fagen

fönnen? — Ratten bie fetten beim gang Bergcffen »a« ein „£age««{Rapport" —
eine ,,(£ombattanten«8ifle" — ein ,,£tat de Situation“ für ein ©ing ifi? — ®a«
»eip jeber gelbwebel, jebet Sachtmeifler ! — unb inug t« oon Slmt«»egen »iffen.

Sin folcher Etat de Situation ifi fein ©ablcau be« £eere« »ie e« »erben foll,

fonbetn ein Bericht über feinen »»fliehen 3uflanb in einem gegebenen Slugenblicf.

©ie Etats de Situation aller §eert()eile »erben im (Beneralfiab gufammengefiellt gu

eintm umfaffenbtn Bericht, um tenDberfelbherrn baoon in Jtenntnig gu fefcen, »a«

für ©treitfräfte in bem Slugenblicf »irflicb unter ben gähnen Bereinigt gu feiner

Berfügung flehen. ®a bie 9tb|ld)t natürlich nicht fein fann ben Dberfelbherrn über

liefen wichtigen Bm'ft gu täufchen, ifi in folcben papieren Bon ben 3«hf*n »mit fit

nach bem ®tat fein füllten" nicht bie {Rebe. ©ie Btrjleljen ftch ohnehin Bon felbfl.

tlebrigenä fcheint e« bag ein etwa« aufmerffamett« Bramen ber Sifien Ber*

thier« auch btn 2aien über bie {Ratur biefe« ©ocument« aufflären , unb ihn übe«

geugett mügte, tag batiit nicht Bon einem normalen ©oll«Stat, fonbtrn Bon bem

roirflichen 3ufianb ber Gruppen bie {Rebe ifi.

San fefje nur nach- ®a« 1. {Reiter« Sorp« (2atour«Saubourg) gählte 78

©cbwatronen ;
— ba« 2. (©ebafliani) 82 ;

— ba« 3. (Slrrighi) 87. — {Rach hem

©ollsStat »ar bie« Sefjtere alfo ba« bei Seitem flärffle. S« mugte um 2300

{Reiter flätfet a(« ba« Srfle, unb fafl l 3/4 fo fiarl fein al« ba« 3»eite.

{Rach ben oorliegenben fiiflen aber gählte 8atour«Saubourg’« fjeertheil 16,837

{Reiter ;
— ©ebafliani’« 10,301; — Slrrighi’« 10,801.

©a« erflärt ftcfj taher tag unter 2atour=Saubourg bie befitn {Regimenter Ber*

einigt, unb feine ©(haaren gieinlich Bollgählig waren
;
bag Slrrighi’« Borp« bagegen

au« ben {Regimentern gufammengefefct würbe bie in ihrer gormation am Weiteren

gurücfflancen. aber fegt flar ifi nach folchen 3ahlen bag man e« hier nicht mit

einem ©otl=<Stat, fonbetn mit bem »»fliehen 3ußanb ber Gruppen gu thun hat.

lolt, Icnhoütfcigtcitfn. III. 37



578 ©eilagen.

(Sbenfo jäblte Sieter’« ^eertbeil in 42Sataillonen, 6 Sdjmabronen = 23,158

Kann.
Sauriflen’« §eertbeil bagegen in 37 ©ataillonen, 7 Sdjmatronen == 27,905

Kann; in fünf ©ataillonen Weniger, fajt treitaufenb Kann mtfjr!

Söie bat man tergleicben je für 3«blen fjalten fennen mie fie naeb tem (Stat

fein feilten? — müifen mir »on Dienern »ermuntert fragen.

Um übrigen« tie Sache ganj in ta« Seine ju bringen, mellen mir unä tie

Küpe nid;t »ertriefjen laffen ju ermitteln , mie flarf Stapoleen’« $eer bei normaler

Solljäbligfeit nach tem SeldStat gemefen märe.

®ie (Stat«--Stärfe.ter £ruppentbeile mar ju bamatiger 3fit: bei ber frangcfi=

fdjen Slrmee : ta« ©ataitlen «= 840 Kann
;

tie Scbmatren , bei ten Karabinier«

unb Äürafjieren 240 Kann; bei ten SDragonern, dfjajfeur«, J^ufaren 236 Kann,
Kbe»aurleger«8ancier« 120 Kann.

®ie polnifdjen Struppen unb tie be« ©roßfjerjogtfjum« ©erg, hotten ganj tie;

felbe Drganifation.

®ie ülvmee te« Königreich« 3talien Ijatte ©atailione »on 700, Scbmatrenen
»on 120 Kann.

Saiern, ©ataillonejmn 900, Scbmatrenen »on 119 Kann.
Sacbfen, ©atailione »on 800

, Scbmatrenen »on 160 Kann.
SBeftpbfllen, ©atailione »on 773, Scbmatrenen »on 133 Kann.
SBürttemberg, ©atailione »on 686, Scbmabronen »on 132 Kann.
Säten, ©atailione »on 860, Sdjmatronen »on 136 Kann.
®roBb<rjogtl)um Reffen, ©atailione »on 740, Scbmatrenen »on 140 Kann.
®ie Heineren UHjeinbunb* Kontingente feilten ©atailione »on 900 Kann

bitten.

Dlapoleon’« .Oeer jäblte, tie Slbtbeilungen unter Qirart , ®ombrom«fi unb

Katgaron natürlich mitgereebnet, an 3nfantcrie:

437 franjöftfdje, 14 po(ntfd>e ©atailione ju 840 Kann = 393,640 Kann
20 italicnifcbc ju 700 Kann = 14,000 t

10 baicrifdje untt 4 ter deinen Kontingente ju 900 K. = 12,600 .

19'/c fäcbftfcbe ju 800 Kann = 15,400 s

9 meflpbälifdje tu 773 Kann = 6,973 *

12 mürttembergifebe ju 686 Kann = 8,232 s

7 babenfdte ju 860 Kann = 6,020 s

6 befjifdje ju 740 Kann 4,640 *

3 neapofitanifebe ju 800 Kann = 2,400 s

3m ®anjen alfo in = 547 </« fflataillenen

nach bem S'tat = 463,907 Kann.

9ln Seilerei

:

49 ftanjeftfebe unb polnifcbe Scbmatrenen ju 240 Kann = 12,240 Kann.
205 frangöftfdjc, 52 polnifcbe unt 6 bcrgifdje ju 256 K. = 67,328 ;

22 fran}öftfdte(Kbc»aurlrger«)unb 16 italienifdje ju 120
Kann = 4,560 s

6 baierifebe, ju 1 19 Kann = 714 s

21 fäcbftfcbe, }U 160 Kann = 3,360 «

10 meflpbälifcbe, ju 135 Kann = 1,530 s

16 mürttembergifebe, ju 132 Kann 2,1 12 s

4 batenfdje, ju 136 Kann == 344 s

4 grofberjoglicb befftfdje, ä
u 440 Kann = 560 *

4 neapolitanifdje , unb 8 ber deinen Kontingente ju
150 Kann = 1,800 s

Digitized by Google



Seilagen. 579

3m ©angcit in = 395 Schmu bronen
= 94, 708 Weiter.

©aS .§cer mußte alfo jäßlen

:

Snfanterie = 465,907 ©ann
Weiterei = 94,768 >

Slrtillerie = 34,000 s

©oniere = 4,000 .

©aS bänifebe £mlfS-'ScrpS = 10,480 s

Sufntnmen = 609,155 ©ann.

9luf melde „bie Stürfc mie fie nach bem Stat fein feilte" füfjrt.

3)a ber fitst Oe Situation nur 440,000 ©ann ailömieS , feilten mithin an btr

normalen Solljübligfeit noch 169,000 ©antt
;
abgelegen oon bem bänifcficn Jgülfs-

Sorps, bebentenb mehr als ein Sicrtßeil (== 282 — 2
/7)- ©er ÜluSfutl mar in ber

©bat aber fogar nod) ttmuS größer.

©dton ber 3nfanterie fehlte mehr als biefe ©urdjfchnittSjahl (0,303 = 3
/, 0)— ber Weiterei allerbingS meniget als */4 an ber ©annfdjaft ber öorßanbenen

©chmabronen (0,234); es fehlte aber außerbetn beit Wcgitncntern nod; mehr als

ein ©rittheil an ber »orfchriftSmäßigen 3af)l ber ©chmabronen , fo baß bie Weis
terei in berSUjat, tro£ aller 9lnjhengungen, faum auf bie Hälfte beS Stuts ge«

bradit mar.

(©ie ^Berechnung, mie fie in ber erften Slußage bicfeS ffierfs r erliegt, beburfte

in bereiter ‘öcjiebung einer — glücflidjcr 95?eife nid;t fehrmcfcntlidienlBeridjtigung.

3ch batte crflens, bei ber 23ered?nung beS Sol[s@tat8, bie 4 Bataillone Bolen unter

bem ©eneral ©embremsfi überfeinen, unb jmeitenS, bei ber Bcrgleichung beS Seils

Stuts mit bem aitSrücfcnben, bie ©unnfehaft ber bättifdjen 3nfanterie mitgeredniet,

ebne auf ber anberen Seite bie 10 bänifdjen Bataillone ju ber 3«bl t« Bataillone

binju _(u fügen, ©od) machen biefe 93erfeljen jufammen in bem (Irgebniß
, maS

bie 3nfanterie betrifft nur einen Unterfdjieb bon 6,024.)

2lntMtitg.

©ie in ber crflcit SluSgabe biefeS ©erfs ermittelten 3al)len»ert)ältniffe, haben

feitßer in ber hifiorifchen Literatur mie ich mehl fagen barf, Biirgcrredjt gemennen.
©ie ftnb namentlich >n jmei .Streifen een entfeßeibenter ffiid)tigfeit ohne ffiibevrcbc

unb mit ©auf angenommen morben — : in bem ber militaitsmiifenfchaftlidjcn Slits

toritäten, unb in beut ber •Sujiotifer eon gad).

Wut Sine Stimme fm* ftd) bagegen erhoben
;

es ijl bie beS •fjctrn ©ujorS
8ei$fe , ber außerhalb ber beiten genannten Jtreife eine eigentümliche Stellung

einnimmt.

3 cf) hatte feiner, »iclleicht unnött)igcr ©eife, gebucht — einiger Srrthümcr er«

mahnt, in bie ein, in feinem galt, menn man miff, »erjcihlid)cr ©anget anCluclIcns

Jtcitif, iljn geführt ffst — unb er feßeint »erlcfct.

©an mirb »iellcidjt fragen, mariun id) mich überhaupt mit ihm unb feinem

©erf befeßüftigt habe, ba et fein £UieI(enfd)riftftel(cr iß, unb fein ©erf auch mohl
faum eine bleibenbe Stelle in ber hifiorifchen Literatur behaupten mirb.

3ch muß jugeben baß bieS einet Srfläruitg bebarf. 3d) hatte mir bie Aufgabe

geflellt , bie gabeln bie »on St. Helena aus in einer beßimmten po(itif«hen Slbficßt,

37
*
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feie jefct feiert feit einigen 3flbren offen genug guDage liegt, ohne alle unb jebefRüd:

ftd)t auf gefcbidjtltdje ftBabrljeit, verbreitet worben finb, grüntlicb au« ber ©efcbicite

ju verbannen, inbem idf bie wirtlich beifpitllofe effronterie entlarvte, mit tec buo--

napartiftifebt SSgenten, bie man wohl nicht @efcf)ichtfchteiber neunen barf , babei gu

SBerfe gegangen finb. Dabei fal) ich mich veranlaßt auch biefe« SBerfe« gu geteilten,

in ta« bet §err SDiajor 33ei()fe felbfi bie verwegenften jener wunberbaren Sagen mit

einer fritiflofen ©läubigfeit aufgenommen bat, bie ber arglcfen Schäfetmelt te«

golbenen Seitalter« Sfire maeben würbe. 3ch ließ mich bagu beffimmen , weil ba*

SBöerf bei alle bem niebt ebne ®ertienft iff, wenn bie« SBerbienff auch eigentlieb nur

in einer gemiffen SfBärme ber Davftellung liegt, unb barin, baß ba« Sud) ftd? febr

leiebt unb angenehm, ohne alle geiftigeSlnftrengung lieft— befonber« aber weil ta*

Söueb, eben vermöge tiefer SBorgüge, in ten weiten .(treuen, in teilen man berfömnilidier

SBeife nicht über fog. „Unterbaltung«:2ectüre" binau«gu gebenpftegt, eine fetir große

(Berbreitung gefunben b«t- — 2Ber2Belt unb Sehen fennt wirb gewiß bie 93ebeutung

ber Literatur tic für tiefe .Steife beredjnet ift unb barin einbeimifd) wirb , ten 6im
fluß ten fie auf ta« Sieben ter ©egenwart übt, niebt unterfdjäfen. Diefer Qinfluß

ift feineOwcg« gering an gu fdftagen, unb am wenigften in einer 3eit wie bie unfrige,

in ber alle Greife ber bürgerlieben ©efellfebaft auf eine rege Db'Onabme an bem

öffentlichen SBefcn angewiefen finb. Qben tarum aber ift e« niebt« weniger al*

gleichgültig ob 9Berfe tiefer 9lrt ber Scfer SRenge 2Babrbeit ober 3rrthum bieten;

ob fte in ihren .Steifen ridfttge ober falfchc (Begriffe von einer wichtigen ‘Beriete uw

fere« StationahDafein«, unb von ten gelben unb Prägern einer foldben 3eil »et>

breiten. Da« ÜBerf um ba« e« (ich hier banbelt, batft namentlich in ©egenbtn, in

tenen man ftd) fonft nicht viel um bie .Kämpfe jener tage flimmerte — betratet*

in ben fütweftlicben fRh fit'bunb-8anten, ein gewiffe« 3ntereffe für bie (Sreigniffe ter

53efrciung«;Jtriege erweeft — e« war in ben genannten Archen anerfannt unt tu

liebt — unb e« fdtien mit geringer SWübe gu einem feljr viel befferen 33ud> gemacht

werben gu fönnen. ffiiellticbt baß ter Berfaffer ftd) überjeugen ließ
;
taßerbeßimmt

Würbe fritifche (Bemerfungen für bie fpäteren Stuftagen feine« SBerfe« gu benüfen,

unb einige Slbenteuerlicbfeiten barau« gu verbannen.

Daß et in feinen Slnfprücben al« felbjtftänbiger gorfdjer gu gelten bi« gu tem

SPunfte geben fönnte, ftd) in (Begebung auf biftorifebe Sritif mehr gu gu träum

al« ©efdjicbtfcbreibtr wie £äuffer unb Spbel — ba« batte ich, bie ffiafirbcit gu 90

fteben, nidjt gebadjt.

Unb bod) erweifl e« ftcb fo. Sc bleibt bei feiner 9lnftd)t; et bleibt namentlich

bei feiner Uebergeugung baß bieffiabtheit über9lapoleon’«^etr weber in ten autbtw

tifeben Stanbe«liften noch in DJapoleon’« gleidjgeitiger Serrefponteng gu fueben i#<

fontern au«f<bließlicb bei ten buonapartiftifdjen Agenten einet etwa« fpäteren 3t>f -

tenen e« Wahrlich auf gefdftchtlidge Dreuc nicht anfam.

fftapoleon’« Armee fann nicht 4i0,000, fte fann nicht über 300,000

ffftann ftarf gewefen fein. SBaruin nidjt? — Da« fagt un« ter äjerr ftajorin

folgenten SBorten mit einer Offenheit bie nicht« gu wünfdjen übrig läßt.

„9Benn ber Stöberet Wirflid) fo ftarf gewefen wäre wie bie gange ßeuln

tion, fo bin ich übergeugt, bie Sadje würbe einen unteren Verlauf genommen

haben."

Stapoleon wutbe beftegt , folglich muß er , nach ber fubjectiven Slnficbt W
£ertcn 2Rajor« ©ei^fe , um bie Hälfte fchwächer ijewefen fein al« bie (Berbüntetm.

Diefer vorgefaßten 3Reinung müffen ftd) nun bie gefcfcidftlicben 3fb'> t f,1 (bfn jnk:

quemen unb beugen — woßl ober übel ! — Sie ift fo feftgewurgelt in feinem @eiS,

baß er ftcb jeben '-Berfucb bie Angaben bie urf unb lieh vorliegen, bie autbentOihen

Hage« = (Rapporte ter (Regimenter unb ^eertbeilt, bie 3e»fl>'>ffc ber frangöfi'cbm

aJlätfcbälle , (Rapolecn’« eigene (Berechnungen in gut Seit geheim gehaltenen BenU
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fdjriften u. f. t». bcdj auch in Erwägung ju gieren , nit^t anber« ju erflären weiß
«l« burch einen „falfchen Batrioti«mu«".

ffiaä er für echten, wa« für falfd^en Patriotismus hält, ig natürlich fefjr gleidj=

gültig unb gehört nid)t hierher. An bfr SBafjrheit, an bem objectioen Jhatbeßanti
trieb butdt feint Angchten über biefen Bunft nicht« geänbert. Aber nach feinem
eben angeführten ©eßäntniß fagt fich nun mehl ein jeber leidtt wie ter QJlajor

Beifcfe mit ben Cuellen umgebt, ©ie Werten feinejweg« in Begießung auf ihre

Sluthenticität geprüft, feine«weg« einer fritifdten Unterfuchung ihrer ©laubwürbig*
feit unterzogen — fonbetn letiglicg barattf angefeiten , ob ge ju ber oorgefaßten

3)fettumg tc« «jerrit Blajor« jlimmen ober nicht, unb je nachbetn fich ba« (Sine ober

ba« Anterc ergiebt werten fie angenommen ober »erworfen. ©o werben guoörberg
nicht blo« alle authentifchcn Urfunten bie in Begießung auf ben 3ugant ber frans

gößfdten Armee »orliegen burchau« oetworfen, fonbern audt alle btejenigen in betten

Standern’« Platte , bie SWotioe feiner fjantlungen au«gefprochen gnb, ta fie ta«
Unglücf haben nicht zu beit oorgefaßten Meinungen te« Herren Blajor« zu fiimmtn.
Au« gleichem ©runte wirb ba« 3eugniß ber äRarfdjäfle oott grattfreich, SJlarmont’«

unb ©ouoion ©t. Epr« unb foldjer ©enerale wie Siogntat unbebiitgt »erworfen.

Bor allem aber unb ßauptfüchlich wirb Slapolcon’« eigene« Beugniß, wie e« in

feiner gleichzeitigen Eorrefpontenz mit feinen SHinifiern unb ©euer,ileit unb (tt jenen

geheimen, für ben eigenen ©ebraiicß gefdjriebenen Scnffdjriften »erliegt, al« ungüU
tig »erworfen; gelaffen wie Spßigenia. bie auch große 2Borte gelaffen au« zu fprechcn

pflegte, gellt unfer Autor budjgäblicß bie unglaubliche Behauptung auf: gerate biefe«

rigtne 3«ugniß Slapoleon’« be weife gar nicht«!
Sagegen ^ängt er mit ritterlidjer Ifreue unb Eingebung an Mademoiselle

Agnes de Sor; tiefe Semoifclle ifl ihm eine Autorität bie jebe antere, namentlich

bie ter SJlatfdpille »on grattfreich überwiegt!

Sap ta« ‘Buch in teilt tiefe Satne angeblich bie Erinnerungen Eaulaincourt’«,

bie in ©efprächen mit ihm zu Sage gefommen fein foHen, gefammelt unb retigirt

bat

.

ein notorifd; untergefdtobene« iji , will ter SUJajor Bcijjfe nicht glauben — :

«in Bewei« tag er in ben wijfenfcbnftlichen unb literarifdten Streifen ffran (reich«

{einerlei Berbinbttngen hat. ©onfl wüßte er baß tiefe« Bud>, gleid) ben SJfemoiren

fliobeopietre’« „ücrits tout entiers de sa main“ unb ähnlichen Sfftachwerfen , ben

Ergeugnigen einer unreblidjcn unb unfauberen literarifchen Snbuftric angehört. —
9lber auch ohne ta« 51 t wiffen, hatte er gewahr werben fönnett baß fein frattjöftfcher

©dtriftjleller ber fich mit ber ©efeßießte te« Äaiferreidt« befdjäftigt — webet ein

namhafter noch ein mittler befandet — je liefe« Buche« getenft. ©« ifl nie einer

SDilerlegung, nicht einmal einer Abfertigung Werth geachtet worben, unb ingranfe

reich, gleich ben angeblichen SJJentoiren 91obe«pierre’« »ellftänbig »erfchorien.

«uf wa« für duellen fich ber SKajor Beißfe beruft, welche Urfunben er ba*

gegen ignorirt, barübet wirb geh jeber ter fein Buch barauf prüfen will, im Sin;

Zeltten immer wieter »on Steuern »ermuntern muffen. 6« fei gegattet ba« erge bege

Beifpiel an z« führen, ba« eine zufällig aufgefcßlagenc ©teile feine« Buch« utt« zu*

führt. — 4pier ! — Beifefe erzählt nach Mademoiselle Agnes de Sor u. Eonforten,

Stapoleon habe am 12. October bie Abgd)t gehabt geh in ‘fireußett grategifd) an ju

geteln, unb ben .Krieg ganz gemütljlicb »on biefer neuen ^teimath au«, unbefümmert
«ingweifett um granfreieß, fort gu feßen

;
aber tr fantt ben genialen ©ebattfen

nicht au«füfjren, weil feine ©enerale gnben baß ba« übet ben ©paß geht, unb biefe

halobreeßenbe ßrategifdbe ©eiltängcrei nidit mitmaeßen wollen. Sa hat betttt auch

©adjfen, auch Sreeten feinen ÜBcrth mehr für Stapoleon. Auch fentet et (am 13.

Dctober) lern SJlatfcßall ©t. Ept turch brei »erfchiebette Boten auf brei »erfdtite

lenen SBegen teil Befehl Steilen zu »erlagen unb gcf> ilmi bei fieipgig an gu fchtießen.

— Sie brei Boten fallen in geinte« §anb; ta« fann Diapolecn nicht toigen —
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unb er jautert bei Seidig um auf St. Gnr gu Warten
;

grcßent^eit« baturcb wirb

bie ®ölferfd)[ad)t hcrbcigeführt.

Die wirflid>en ©efcbfe Stapoleon’ß , bie urfunblid) »orliegen , befagen baß

gerabe entgegengefe|jte. Dtapolcon , ber »cm ber (Stbe nach ücipgig umwentcte »eil

er bctt einen »oltjtänbigen Sieg gu erfämpfen unb fich in Sadifen ju behaupten

hoffte, tadite nicht entfernt baran Dreßben auf gu geben. Der lefcte wirtliche

SBefefjt ben er »»r ber Schlacht bei Scipgig in Scgiefiung auf biefen IJStmft

erließ, ift »om 14. Cdobet Slbcntß auß Jtohlgärten bei Seipgig batirt, unb an 'Ser;

thitr geriditet. St. GFnr batte nämlich unter bem 13. geinelbet: ba ber Äaifet

U’ieberhc'lt befehlen habe Dreßben auf bas äußevfle ju »ertheibigen , werte man taß

SKögliche thun — er fönne aber nicht »erfebweigeu baß bie Druppen beunruhigt

feien, unb fehr barnad) »erlangten ben .Raifer gum Gntfaß ber Stabt heranrüefen ju

fchen. (Votre Majeste m’ayant manifeste plusieurs fois l’intention oii eile etait

que l’on defendit Dresdc jusqu’ä la dernicro extremite, nous allons faire tout

ce qu’il sern possible pour ccla : je ne puis toutefois lui dissimilier que tont

le monde est fort inquict et desire la voir arriver promptement pour nous

degager.) —
Darauf antwortet nun UJapcleon am 11. — 9?crthicr feil ben SWarfcball »cn

ben Srfolgen bcnachridjtigen, bie man fo eben erfochten habe
;
et feil ihm mittheilen

baß aut 15. unb 16. t»ahrfd)cinlid) bei Seipgig SMIcß — natürlich ftcgteidi — ent-

fcbicben fein werbe, baß er, ©ouoion St. (SBt bem nach in Dreß ben auf bal*

bigen@ntfa( rechnen fönne. (Je repois une lettre du marechal St. -Cyr,

cn date du 13 ii dix heures du soir, c’cst ä dire d’hier au soir. Ecrivez lui par

des gens du pays pour lui faire connaitrc nos succes de ces jours derniers.

l)ites-lui qu’on s’cst encore battu aujourdhui avec succes comrne aflaired'avant-

garde
;
que probablement tout ceci scra ddeide le 15 et lo 16, et que des-lors il

peut calctller qu’il sera promptement degagd. — Spcetatcur militairc II, 187.)

Solche Urfunben ignorirt ber ÜJtajor ‘Seif fe : SIngeiichtß folchtr Urfunbcn et;

gäblt et baß gerabe ©egenthcil ihrrß 3nha(tß alß ©cfcbidjte. —
Sflie er itch bann in (leinen Sicrlcgenbeitcn gu helfen fucht, i(i auch eigembüm;

Iidj genug. Slußbrüdlich baran erinnert, fann er nidit umhin in ber neuefien 8uß;

gäbe feine« üüerfß, SDicroeltfß eigenen Seridjt über feine Untcrrebung mit Dlapoleon

am 17. Dctober an gu führen. 9!ber biefer IBcridjt ift ihm »ertüchtig — unter

fud)t ihn aud) feinen liefern »erbädttig gu machen , bamit gain'ß Darfiellung immer

bie echte, wahre bleibt, unb bie UJadiwelt nidit an Dtapolcon'ß Sehnfucfat gu jweifein

braucht „im Sdiatten teß Jrrictenß baß ®lücf granfreicbß gu träumen".

Der Jperi 3)(ajor fagt (britte Jlujtugc II, 505) „33iß in bie jüngjte 3‘
-

't >ü Ctr

©cfehiditfdirciber auf tiefe (Jyain’ß Seridde) allein angewiefen gewefen , ta tie

Gabinette tcnfelhen nicht witerfpradjen , ober eine anbere SSerfton befaunt gemacht

haben. 9tun" (full ,
wie eß fdieint, fo »iel feigen alß neuertingß) — „nun

jrntet fich in ter gweiten Sluflage teß ffictfß »on Sort 2)urgberßb ber SÄhtrud Cer

Itnterrebung ©raf SDtcrscltt’ß mit UJapoleoit am 17. Cctober, wie Grftercr Cicftlbe

auß tcrSrinnerung nicbergefditieben." — ,,©ie bie ‘Aufzeichnungen SWerselbt’ß tem

englifcbcn Sinter befaunt geworben, wirb nicht gefagt. SBir wißen alfo nicht weh

eher @rab »on Sluthenticität biefem Slctenflücf, welche» »on gain'ß 6'rgäblung fehr

abweidjt, bei gu jneffen ift.
— “

33iß in tie jüngjte 3eit? — SKit SJtiditen ! — Daß ift ein gang gewaltig«

3rtthum! — Die gweite 9luftage »on 2orb Qturgberßh’ß ÜBcrf, um bie eß fieft hier

hantelt, ift im 3aljr 1622 erfdjienen; »ot »ier unb »ietgig 3af)ten, faß

gleid)jeitig mit Fuin’s manuscript de 1811, b. h nur wenig fpäter, unb rot

bem manuscript de 1813 in bem »on 2Jier»etbt’ß Senbung bie

9t e b e i ft. Slujjerbem hatte aber 8otb 9?tirghcrßb ben ®ang unb Snhalt tiefe«
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fpräd)« bereit« 1818 in englifdjer Spraye, in bet erflen Sluffage feine« Memoir’s
mitgetheilt. gain’« fabelnber SBeridjt ift bemnad) ber fpatere unb war in bem
(Augenblicf wo er betannt gemacht würbe, bereit« urfunbiid) »iberlegt.

©rafSKeroelbt t)nt ta3®efpräch au« bem ©ebächtnifi aufgefchrieben ! — Sollen
wir baburd) etwa auf bie (Borftellung geführt »erben

, ©raf 2Her»elbt habe feine

(Srinnerungen erfl nad) langen 3af)ren, vielleicht nur ju feiner eigenen (Befriebigung

niebergefcfericben? — ©a« märe ein zweiter Srrthum; bie Urfunbe bie »orliegt, ift

ber amtliche 33erid)t ben 3J?er»elbt ben Sag nach feiner 9fücffef)r au« Uiapoleon’«

Hauptquartier feiner (Regierung eingereicht hat.

©er Herr 2Rajor Seihte weift nicht auf »eiche (Seife SReruelbt’« Sericht gut

ßenntnift be« „eitglifcben (Autor«" gefommen iji! — 8uf bie einfachffe Seife »on
ber Seit, ©er Herr 9Hajor vergißt hier, »a« er hoch fonfl ju »ijfen fcheint, taff

nämlich 2erb Surgher«h einer ber Sertreter Snglanb« im Hauptquartier ber Sers
bünbeten war. ©en Settretern Snglanb« aber, »urbe Sfemlbt’« Sericht »on
Seiten ber öftcrreichifchen Regierung mitgetheilt, »eil man Snglanb jurSheilnahme
on ben Unterhanbfungen ju bewegen »ünfehte. — Ucbrigenä, wenn bet Hetr Siofor
über tic?lutbcnticität ber Urfunbe gang beruhigt fein will, braucht er nur im geheis

men Staat«=9lrd)i» ju Setlin biejenige (Abfchrift berfelben ein gn fehen , welche bie

öftetreidiifchc (Regierung bet unfrigen unmittelbar nad) bem Sreignifj hat guftellen

lajfen. Unb wenn er a(«bann noch Sir (Robert dßilfoti (II, 171—173) nad)fd)lagen

will, ber babei war al« (Meroelbt am 18. Cctober früh bem gütften Sd)Wargcnbetg
feinen erften münblichen Scrid)t abfiattete , unb batiiber auf ber Stelle bem
©rofen (Aberteen fchrieb , wirb er in biefem Srief Sir (Robert’« an Slberbeen feine

Spur finben , tag etwa Dlapoleon »or (Ruftlanb« brohenber 2Rad)t gewarnt hätte,

wie gain ergäbt, unb ber 'Dlajor Seifffe felbft gern wahr haben möd)tc. Sir (Ro*

bert felbft hegte tergleidjen Sorgen, unb äußert ftc wieberholt.— (Jlapoleon aber hatte

bie«mal nicht »or (Ruftlante 5Racf>t, fonbern im ©egentheil, in gewiffem Sinn
»or ütuftlant« Ohnmacht gewarnt, bie Defterreid) in einem folgenben gelbgug

ohne Unterftiihung (affen , unb ben SBechfclföllen te« .Stieg« allein bloäfteUen

Werbe. —
©od) genug um ©ei^fe’« fflerf im allgemeinen gu charafterifiren. 3Bir foms

men auf teil Sunft gurücf um ben e« iicl) hier in«befonbere hantelt.

(Rapoleon’ö Heer foll unb barf nicht über 300,000 (Wann ftarf gewefen fein,

©eil eigentlichen ©runb warum ber SJiajor ©eigfe e« nicht für fiärfer will gelten

lagen hat er un« bereit« gefagt — : er ift überzeugt bafj (Rapoleon fonft Sieger

geblieben wäre, (Aber natürlich muff eine foldje Slngabe benn bod) auf irgenb

ein 3tugnifj , auf irgent etwa«
, geftüfct fein, ©a trifft e« ffd) nun allers

ting« ung(ücflid) baff in bet ganzen, faum ju überfehenben Siteratur ber

Sefreiung«fricgc nur ein einziger Sd)tiftfteller bem poftulirten Sah te« Herrn
SJlajor« entfpricht unb tic_ frangöfffche (Armee auf eine fo geringe 3al)l anfehlägt.

©iefer Sine ift gain. ©effen Unwahrheit tritt nun freilich gerabe hier auch wiebet

recht hantgreijiid) zu Sage — g. 9). in Segiehung auf St. Ügr’« Heerthcil; tiefer

jählte, al« er am Sd)lujj te« gelbgug« nach »ielfadjen Serlufteit bie Soffen ftreefte,

noch 947 Dfffjiere, 17,129 Unteroffiziere unb ©emtine —
:
gain zufolge wäre er

bei ber Sröffnung te« geltjug« nur 13,000 (Wann ftarf gewefen. ©och ba« tf)ut

ihm feinen Sintrag: feine (Angaben ftimmen zu ter »orgefafjten ilieinung te« Herrn
SRajor« Seigste, tarum ift er ihm ter unter allen allein gültige „3euge. — Unb todf

auch nur mit einer gewichtigen Sinfchränfung , beim gang genügt auch gain feinen

gorterungen nicht, ©iefetn Sd)riftftellcr zufolge jählte nämlich tie franjöfifdje für*

tillerie 1,280 Stücfe ©efchüh- ©aä ift ju viel, ©er ÜRajor Seihte ift überzeugt

baff bie (Artillerie ter Serbiintcten »on (Anfang an ter franjöfifdjett um minteften«

800 Stücfe überlegen gewefen fein mujj, folglich fann tie franjöfifche (Armee
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nicht über 1000 @tüc!c gehabt haben. <5o zwingt ifjn feint eorgefagte SReimtng

felbfl übet Sie Angaben feine« einzigen ®ewäbr«inanneS binau« ju geben — in Die

freie {Region rein ieillfürlieber , auf gar nicht« gegrünbeter Annahmen unt ©ors

Teilungen.

©od) fühlt er bei afietem tie ©otljwentigfeit irgend etwa« gegen bie gewichtige,

überwältigende ©taffe entgegenflehenber3eugniffc »er ju bringen, gegen tie authen;

tifchen dtats de Situation fctr franjöfifchen Armee, tie 3eugniife Der ©tarfcbälle son

granfreid) , ba« eigene 3cugnig IRapoleon’« , in feiner Serrefpontenj unb Den für

feinen eigenen ©ebraud) niebergeftbriebenen ©enffdiriften u. f. w.

Hier ifl nun ©eiet feine eingige fdjioaibt €>tüfce, aber ba biefer ©eneral tie

Autfjenticität Der dtats de Situation tech nidjt }U läugiten Wagt, ficht ftd) Der Herr

©tajor ©eigfe audj bi« wieder genötbigt weit über bie fübnileit ©cfjauptungen

feine« ®ewähr«mattnc« binau« ju geben.

gain wandelt wohlgemut!) feinen ©eg, er hat feine oerwegene ©arfiellung

Weber gegen einen Stande«; Au«wei« nod) gegen {Rappleon’« militairifcben ©rief

wecbfel ju Ptrtbeibigen , ba ju feiner 3eit nicht« basen öffentlid) befannt gemacht

War. — ©eiet bat c« mit beibtn ju tbnn; wie et ftd), etwa« fcfjücfjtern , mit Den

©age«s{Rappcrten ab ^u guten fuebt, haben wir bereit« gefeben. ©ie Angaben in

{Rapoiton'a Sricfwedifel lägt er im Allgemeinen unberührt, namentticb hütet er

ftd) wohl etwa« gegen Den 3nb«lt Der Auffäfjc per 51t bringen , bie Der franjöjtfcbe

Äaifer (u feinem eigenen ©ebraud) bictirte. — @tgen ba« Silbe aber flößt er in

einem ©rief Stapelten’« an ©turnt auf bie ©emerfung tag bei Seipjig 200,000

©tarnt jur Schlacht pereinigt fein Würben, ©a« ifl ihm für eine perlerene Scbladjt

bei Sciojigju siel. Sr hilft ftch Durch tie teidit bingewerfene ©emerfung: „tie in btt

Sorrefponbctg angegebenen 3ablen waren immer übertrieben
,
um Denen ju impo*

niren, turd) Deren Häute fte gingen." (Les nombres portds dans la correspon-

dance dtaient toujours exagerös, ntin d’en imposer ä ceux par les mains des-

qucls eile passait.)

Aber we ifl ter©cWei« tag e« Damit fe gehalten Würbe?— ©eiet führt feinen;

perfudit nicht einmal irgenb einen ©ewei« bei $u bringen. SffiaS er ba fagt iil eins

fad> eine ©ehauptung bie auf gar nidjt« gegründet ifl. — Auch bat man Weber

früher noch fpäter.etwa« pen einer feldjtn ©eranftattung gehört. S« fällt tem ®ts

neral ©eiet felbfl gar nicht ein, in feiner eigenen ©efdjicbtc te«gelt;ug« 1809 etwa

bie Sahlf" an ju jweifetn bie in Stapolcon’« Serrefpentenj perfommtn ;
im©egtns

theil, er legt ihnen Dort ba« größte ®ewid)t bei, unb beruft jtcb mit gregem {Rad);

bruef auf jie.

2Bar aber wirflich in tcr franjöftfdjen Armee einfelcheS^etfemmen cingefübrt,

bann mugten tie leitenten ©ettcrale ba« wiffen, ba nad) ©eiet’« eigener Angabe tie

Abficht nidjt tafjin ging auch fte ju täufchen — waä ja auch , in ©ejiebimg auf tie

Hecrtbcile unter ihren eigenen ©efehlen pollfemmen unmöglich war, — unb wenn

möglich, im bödtflcn ©rate gefährlich gewefen wäre. — Sffiir haben tie ©temoiren

einer ganjen {Reihe Pen ©tarfdiäflcn
; ©tnfföna, @ou(t, Sudjet, ©eusien <£t. Ssr,

©tarment
;

feiner Pen ihnen weig etwa« tapen tag tie ©efchäfte be« ©eneraljlab«

in tiefer eigentümlichen Art betrieben würben. .Rein antercr militairifcher Sdjrift;

fletter granfreieb« Weig etwa« basen
;
Weber .Rech ned) Shatnbrap. ©elbfl ©eurs

gaub nidjt. ©eiet flefjt mit feiner unermiefenen ©ehauptung ganj allein, unt wäre

eben be«halb Doppelt eerpgicbtet un« ju lagen, woher er ba« Denn eigentlich weig.

{Rid)t bie fommanbirenben ©cnerale feilen getäufcht werten
;
nur tie 3nbisi'

tuen Durch Deren Hante bie ©riefe an fte gehen, ©er ftnt tie? — ©er mit tem

©techani«mu« eine« Hauptquartier« irgend befannt ifl, ter weig tag foldjc ©apiere

in ber geheimen Operation« -Äanjelei nur turd) tie Hänte lehr Weniger ©eneral«

flab«sDffijiere gelten, bie ba« sollfläntige ©ertrauen be« fommanbirenben ©eneral«

ed by Google
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fdfon be«h«lb haben muffe n, weil fte unmöglich getäufdft »erben Fennen, ba

bie einlaufenten ©eridjte, Xage«« Rapporte ter etnjelncn ^eertljeite u. f. » eben

auch burd) ihre #änte geben.

Unb bie Senffchriften Cie ©apoleon bem ©larfdjaß ©ertfjier bictirte, Icbiglidj

um ftch fclbft gleicbfam in feinen eigenen ©lauen ju orientiren unb fte enbgültig tefl

ju fiellen — #on benen fonji niemanb etwa? erfuhr — : Wem »eilte ©apofeon ba

burd) übertriebene 3«hlen imponiren? — (Etwa ftef) felbfi eher bem Gffef feine« ©e«
neralflab«, bet alle ©apporte in Jpänben hatte, bem ber 3uflanc ber Slrrnee »eil«

ftänbig gegenwärtig fein muffte? — Pen bem ©apoleon 9t usfunft barüber erwar«

. tete? — Unb wenn bie 3bi^Ien in ben ©riefen an bie Femmanbirenben ©enerale fo«

»obt mit ben gel)eim gehaltenen Denffcbriften , al« mit ben einlaufenben Xage««

{Rapporten ber einzelnen ^eertbeile ftimmen — »ie bann? — ftnb fte bann and)

noch für übertrieben 41t halten ?

3Bie baltungälo« ©eiet’« ©ehauptung ifl , ergiebt fleh entlief? in fchlagenter

SBeife au« ©apoleon’« Sertefpenbenj mährenb be« gflbjug« 1814. .Rennte e« je

nöthig fcheitien jtt „imponiren", ben ©Futh ber ©einigen »e möglidi burdi über«

triebene 3'ihlm 411 heben, fe »ar e« unftreitig intertamaligenpfrjweifeltenSage

—

unb bennedt treten bie febr bürftigen 3ahlen ter fraigöfifchen Slrmee, hieben ffelojug

febr hoffnung«lo« erfebeinen liehen, in ©apolecn’« ©rief»echfel mit feinem ©ruber
3efeph unb ©Farmont ganj uneerbolen unb ohne alle libertreibente 9Fad)l)ütfeheroor!

®cr Jg>err ©Fajor ©eifcfe aber, ber ©eiet’« ©ehauptung aufnimmt, geht mit

grober .Rühnfieit noch »eit über ihre ©ränjen hinau«. ©r fagt nämlich =

„ffienn ©ernbarti ferner ©apoleon’« eigene „Schalungen" feiner §eere«=

maffen al«Se»ei« anführt, fo wei§ man 41» ©enüge burd) febr oiele ©eifpiele, »ie

febr ©apoleon au« ©olitif unb ©ewohnhfit feine eigene ©tärfe, felbfi bi« $ur

Sächerlicbfeit unb felbfi gegen feine ©enerale, übertrieb, fo bah bie« gar Fein ©ewei«

fein Fann."

©ober weih „man" benn ba« 41» ©einige? unb »0 ftnb bie pielen ©eifpiele?

»0 ifl ter ©ewei«? — Der £ert ©Fajor febeint ©eweife nicht für nöthig ju halten.

3hm 4ttfolge ftnb e« nun pollent« bie ©Farfchälle pon granfreich , bie Fommantiren«

ben ©enerale felbfi , bie ©apoleon irre 41t führen flicht , über bie ©treitfräftc bie er

ihnen für beflimmte 3»fdc anpertraut ! — Jpat ber ©Fajor fleh wohl mit ooflfom«

metter .Rlarheit pon ter (Enormität tiefer ©ehauptung {Rerfjenfdiaft gegeben? —
©diwctlich! 3ebenfaf(« aber wäre er uni beit flrengften ©ewei« fdncltig, benn
b i ef e © e h a u p t tt n g i fl b u t ch a u « neu, b e r ©f a j 0 r i fl ihr alleiniger
Urheber unb hat fie ganj allein 411 pertreten ; por ihm hat niemal« ir«

genb jemanb tergleicfien behauptet. 35ie ©eweife aber fehlen.

3)er £err ©Fajor follte wenigflen« unterfdiciben. ©aff ©apoleon bie (Erfolge

bie er erlampfte, bie 3nhl ber®efangeneit uitb Xrophäen, itt ben ©riefen an bie ent«

fernteren ©enerale bi« jumabenteueriidien jtt übertreiben Pflegte, nicht nur bi« an bie

©räti 4e be«Säd>«vlid)en, fonbern gelegentlich bi« über tiefe ©ränjen hinau«— ba« frei«

lieh »iffen wir jttr ©einige. 35ajj er bem einjelnen ©eneral gegenüber, bem er pon

beit allgemeinen ©erhältniffen fpradi , ein übertrieben günfiige« ©ilb pon ter Sage

im @an
4
en ju geben fuchte, ba« wäre allenfafl« benfbar. 3 d> hn(,t baljer audj fol«

dien 3ah(en »ie bie 200,000 ©Fann in bem ©rief an ©lurat , bie 400,000 in bem

©rief an St. (Epr nicht eher ein ©ürgerreebt juerfetnnt , al« bi« mich bie flrengjle

Fritifche Unterjochung überjeugt hatte, bah f« »on ter ganjen ©F«ffe aller porliegen«

ben autljentifdjfn unb juoerläffigen Urfunben unterfingt unb getragen »erben.

Sinter« aber perhält fleh bie Sache wenn ©apoleon bem einzelnen ©eneral

Pon ben £eertheilen fpridjt, bie er unter teffen fflefehle flellt. ©a ifl eineSlbfidit 4U

täufchen gerabeju unmöglich- ®enn {Rapoleon bem ©Farfdjall ©Facbonalb fchreibt

„,id) taffe 3hnen in Sd)leften 100,000 ©Fann," — ober bem ©Farfchall Dubinot:
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„ich ftelle aufler 3(jrem eigenen (Scrp« noch ba# 4. unb 7. ju ihrer Verfügung , ba#

macht gufammen 70 bi# 75,000 Kann," — fann et ihnen bann etwa befehlen ba*

gu glauben, es mag wahr fein über nidjt? — ®er3»ecf berSäufchung mürbe jrben»

fall« nicht erreicht »erben fein , benn »ie hätte er bie Herren »ethinbern wellen

iage«:{Rappprte ein gu ferbern unb bie SBabrbeit gu ermitteln? — 2Ba# für einen

3wecf hatte benn auch eine folche läufcpung haben fönnen?— Stellte Kapoleon etwa

feine ärmee abfichtlich in ba« ©erberben flürgen? — CSinen anberen tärfolg fonnte

er ftcb fdjmerlid) bauen »erfpredicn , wenn er feint ©enerate irre führte über bie

Kittel bie ihnen gu ©ebete flauten. @S wäre ber 2lct eine# SBabnflnnigen ge«

»efen.

Unb wenn nun bie Angaben in ben au#gefcttigten Befehlen gu ben geheimen
‘

Cricntirung# 5 JJenffefariften Kapeleon’# fiimmen? — 3e nun! biefe ignorirt ber

Herr Kajor eben gang einfach l

3m 3ufammtnbang mit ber .Rühnljeit bie wir hier bewunbern, »erfleigt er jtdj

bann and) noch ru einer gweiten. ®r erflarl — unb jwar and) »ieber ebne ben

©chatten eine# ©eweifes — bie 3\igee«9?apperte bie ©ertbier am 6. Augufl bem

dtaifer Kapoleon »erlegte, gang einfach für abfidjtlich gefälfcht.

(Sr fagt : „Auf biefe Angaben trwibere id) (apobiftifch) : ber ©tarfe-SRappert

©eitler’« war beftimmt bem eiatnen Jgrecrc unb bem geinte gu impeniren
;
beShalh

ift bie ©tärfe ber frangöflfeben Armee barin um ein fehr Beträchtliche# übertrieben,

unb man hat bie# auch immer fp angenommen."
3Bir flaunen! 3um Kinbejteu wäre bech betrete Kajor auch hier »ieber »er;

pflichtet un# gu tagen »eher er beim ba« gu »iffen glaubt? — ®iefe Sitten waren

itbiglicb beftimmt grcunc uub geint gu impeniren — : würben fle benn ttwa publU

cirt? würben fle etwa ben ©erbünteten gur ©ehergiguug gugcfletlt — ober

burdt ©piene in bie Jpänbe gefpielt? — .Reincsmcg#! fle würben al« ba# ©ebeiinniü

be« frangöflfeben Hauptquartier# bewahtt, unb fe gut bewahrt tag bie ©erbünteten

gar feine Ahnung »eit ihrem 3nb«lt hatten , wie bie unjtdjeren, fchwanfenben ©e=

Tedtnungen Sorb ©urghetsh's, Diethe’«, be# efterteidnfefaen ©eneralflab# gur ©eniige

beweifen. — ®afl biefe Sitten, bie Eingaben in Stapelten’# eigenen papieren, bie iw

feinem ©riefwechfel mit feinen ©eneralen, bie eigenen 3eugnitfe ber Karfchalle ©t.

(Spr unb Karinen t, bie ^Berichte ber eittgelnen itiuppcntljeile , wie namentlich ber

ÜHhrinbunbtrnppcn, unb terlhatbeftanb ber »ergefunben würbe we gange Heertheile

capituliren mußten . wie in SDresten unb Hamburg — baß alle biefe 3eugnitTe lieh

gegenteilig unterfingen unb befiätigen ,
ba« ift ein Uutftanb ben ber Kajer ©eißft

»ehl geneigt fein wirb ohne Umfdiweife für ba# (Srgebniß eine# fünfilidien ©ewebe#
»en Sug unb £rug gu erflären, unb fldi auch babei wieber ben Beweis gu erfparen.

Au# allen gelbgügen Stapoleon# »en 1805 an liegen ähnliche, »en ©ertbier jus

faimnen geftellte etats de Situation »er — niemals ift begweifelt werben tag fle echt

feien, 1111 b ben wirtlichen 3uflanb ber franjöflfdien Armee barltellen. — Uub wenn er

ja im 3«l)r 1813 auf ben »unberbaren ©ebanfen verfallen fein tollte einen falfchen

etat de Situation unfertigen gu lallen um aller Süelt bamit gu impeniren inbem er

ihn forgfältig geheim hielt, fe wirb becb wohl niemanb für rnöglid) halten baß ein

geltherr fleh auf einen fchwierigett geltgug einlaffen tonnte ebne ben 3uflant feine#

eigenen Heer# ermittelt gu haben — ober wenn etwa ber Herr Kajer ©eigfe fe

etwa# für möglich halten feilte, wirb er bech fchwerlidt einen 3»eiteit flnben ber fidj

ihm in einer fe genialen Uebergeugting anfdiließt. Kapeleeit (heilte fle nicht, ba#

wiffen wir; er wellte fehr genau unb im eingelnen unterrichtet fein; e# liegen mehr«

fach ©riefe »en ihm »er, in betten er bie Jage# « {Rapporte au#briicflid> „bataillon

par bataillon“ ferberte (g. ©. Marmont, mdmoires VI, 72). (Ss müßte alfo

jebeufall# neben ben falfchen Sitten ginn impeniren auch ned; echte ,
unb gwar fehr

genaue, ginn wirtlichen ©ebrauch gegeben haben, unb biefe müüten fleh ebenfalls in
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teil fraiijöftfdjeii Kilitair«3lrchi»en »orffnten. 2Do finb tie? — ffiaruin Ijat bet

franjöjifdje ©eneralflab nid)t bie ed)ten befannt gemacht anftatt bem ©eneral liefet

bie falfchen mit ju (feilen? — Utib Warum ()iit bie ®irection tes dcpöt de la

guerre neuertingS betn preupifchen ©enernlfiab — inSbefontere tem verdorbenen

©eneral .gopfner, ter mir tie »on bortber erhaltenen Katerialien für bit ©efchicbte

beS geltjugS 1813 gejeigt bot — nicht bie echten Siilen mitgetbeilt, fcntetn immer
Witter nur fpejielle etnts de Situation bie genau ju teil angeblich falfchen dimmen— unt jrnat als ecf)te, wie iich »on felbji uerfiebt?

Qlber eS liegt eigentlid) gar feine ©eranlaffung »er nnS Weittr mit ber Se«

banptung teö Jjertn KajorS ju befehligen. Sie id turehaus neu, ber Kafor
©eigfe als ibv elfter Urheber ift uni »or allen Gingen ben ©eweis fchulbig. Srft

wenn er wenigdenS irgenb einen pofiti»en ©eweis für feine ^Behauptung beigebracht

haben wirb, fann tiefe überhaupt ©egendanb einer ©iScuffton werten. —
3Bas bet c&err Kajor über ©lotbo’s unt S*orb ÖurgberSb’S ^Berechnungen

fagt, tjat feinen fehr weientlicben 3nbalt. — ®od), wenn er meint ©lotbo habe bie

Stiften Sertbier’s „ohne 3weifel" gefannt — unb perfdnnäbt — fo ift bat ohne

3weifel ein 3rrtbum. ©lotbo war nicht in ber Sage tie franjofifehen Slrdjwe be«

nügen ju fönneu - »eröffentlidjt aber würben SerthierS Sillen erfl 1826 — neun

3al)re nachtem Vlotho'« 9Derf (1817) erfchienen war.

3«m Schlup entlieh verflicht unfer Kajor ben ©eWeiS ju führen tajj bie fran«

jöjifd;c 91rmee nicht über 300,000 Kann darf war, intern er jid; bemüht bureb eine

böchfi originelle 'Berechnung bar ju tbuu bap fte nicht flärfer gewefen ftin fann. @r
will juerd feftfiellen was am 14. Ddober »on ber franjöjtfdien fflrmee überhaupt

nod) übrig , taS heipt am Sieben war , unt beginnt mit teil ©efangenen. 3prer

waren, nach einer Sille, bie 2orb ©urgbersh mittbeilt, oom 17. Suguft bis jum 14.

October 37,510 in tie £ünte ter ©erbünteteit gefallen. Sllfo:

„1) ®S wurten »otn SMeterbeginn bergeintfeligfeilen bis

auSfd)lieplidi ber Sdjlacbt bei geipjig gefangen ....== 57,500 Kann
2) 3n ®resten würben gefangen bie dorps »on St. dpr

unb £obau . . . = 32,000 «

3) Daoouft in Hamburg geht ab mit = 30,000 «

4) ©or©eginn ter Schlacht beiSeipjig hatte Otapoleon

noch, einfciilieplid) tes je(}t heranrüefenten dorps Slugereau = 170,000 «

Summa =» 289,500 Kann."

golglich, feil für wahr gelten bap bie fran jöftfdje Slrinee bei Qröffnung beS

geltjugs 440,000 Kann darf war, fo inup mau annehmen bap fte in jwei Ko«
naten 150,000 Kann an Lotten auf tem Schlacbtfelt unb im Sagar etli »erloren

habe. $5aS fei nicht tenfbar.

„®amit id inbeffen tie Sache noch nicht abgetan."
©on teil ©efangenen mup ein ©iertheil abgerechnet werben, weil es Wahr«

fcbeinlid) aus53erwnntcten beflanb. SDiefe dtotbmenbigfeit id nicht recht einlruchtenb,

befonterS ta nicht flar werben will wo fci>fe Scnte mietet binjugerechnet ftnb. ©och,

ta ich, offenberjig gedanten, bem ©ebanfrn«©ang tes ^>errn KajorS hier gar nicht

ju folgen vermag, tbur id; wohl am beften wenn id), im ©ewuptfein meiner

Sdiwäehe, ihn felbft fptedien (affe. SUfo:

„3ch glaube ter IBabrheit jicmlid) nabe jit fommtn , wenn ich »nter teil ©e«
fangeneii »on 57,500 Kann wenigdenS teil vierten Ibeii, alfo 14,373 Kann, als

»erwuntet rechne, weldie bei ber 3af)I ter überhaupt ©erwunbeten in Sluredtnung

fotntnen."

„9lun id befannt, bap in Schladjten unt ©rfechten nur 5, hödjdens 8 Kann
»om Muntert gelobtet, freilich bie brei«, »ier«, fünffache 3«bl »erwuntet wirb. Slbet
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»cn ten Serwunbeten unb befonter« »cn ten Seicbtoerwunbeten
,

genefet toch bet

bei weitem grepte Jheil, */ü otft wenigften« 3
/4 ;

nur bei befonter« fcblecbten (Sn*

ftalten unb fcblecbter ^Pflegt genefen weniger. Kenn alfo auch SO — 60,000 2Jiann

auf Jette auf tem ©djladitfelte, an erhaltenen Klinten in teil Sajareten ober an

jtranfheiten ffleftorbene in den 2 Kennten gerechnet werten , fe (teilt (ich tie ®e*

fnmtutftärfe nod) lange nicht auf bie .§öhe »en 440,000 ober 450,000 Kann."
Kenn jeinanb bie groge ®iite haben will mir teil legifeben 3ufammenf)atig

nach ju weifen, ber ftch in tiefer ©etuction ohne3t»eifel finbet, fe wirb er midi um
enblidb »erbinten; mir fehlt ba« ©erftäntnig. Ka« wirb tenn fcblieglicf) au« ten

14,000 »erwuntet (befangenen? — Stimmt ber £err Kajer an tag fie fdmmtlich

geiterben find, unb haben wir fie unter ten 50—60,000 Jetten ju fueften? — Ober
gehören fie webet ju ten Sebentigen nech <u ben Jetten? — ®a« Srfiere wäre

jedenfalls ba« begreiflichere ©chicffal. Unb au« welchen namenlefen */s ober */» *t!

giebt (ich tenn mit (Rothwendigfeit bie3ahl »en 50—60,000 Jetten?
©odj laffen wir btn Jheil ber (Rechnung, bet wenigften« für mich unb weh!

auch für manchen Seidcnsgefährtcn in mtiftifche« ©unfel gehüTIt bleibt, auf (ich be*

ruhen , unb halten wir un« an bie 3ahltn
,

ju tenen ber Kajer ©eijsfe fchlieglich

gelangt.

Uebrig (tnb 289,500 Kann ; ta»en müden = 14,375 ©efangenc abgerechnet

Werten, weit fie nebenher »erwuntet waren; 50 — 60,000 Jette werten bagegen

hinju gewählt um bie urferünglidie ©treiterjaljl te« franjöfifchen ^eere« ;u finten,

madit = 325,000 eher 335,000 Kann.
©a»on fmb bann aber ned) bie Jru»»tn unter Slugereau ab ju jiehen , unb tie

(Srfafcmannfehaften, tie glcidi jenen erfl im Sauf de«gelbjug« hufliigejogen würben
— unb fe ergiebt fid) bann tag tie franjöfifdie Slrmee utfprünglich faum 300,000
Kann flarf gewefen fein fann.

©er §err Kajer ficht un»erfennbar mit grefjer ©efriebigung auf biefe (Red)*

nung unb h'ül fte für fiegreich — tein Unbefangenen aber ift wehl auf ten erfien

©lief unb ebne (Srinnern einleucbtenb tag fein einziger ihrer gactoren irgenb halt:

bar ift — buchftäblidi fein einjiger l

gangen wir mit ten ©efangenen an. Kajer ©eifcfe weig nicht eb tie Sitte

genau ifi. ©ie ifi e« nicht; ba« war felbft bei geringer Slufmerffamfeit leicht ;u ent*

treten. S« fehlen tarin feldie ©oflen wie ba« ©efccht bei ©ahme unb bie 2813 ®e*
fangenen bie ©eneral Kobefer bert machte, ©efentcr« aber fehlen, wie ba« unser*

weiblich war, bie fefjr jnblreicben ©efangenen tie »en allen ©treiffchaaren unb

©treifwachen ber ©erblindeten auf ben Santftragen unb geltwegen einjeln, ebne

alle« ®cfecl}t aufgegrijfen würben, ©er 3uflanb ber fraigöfifchen Slrmee macht e«

begreiflich tag ihrer febr »iele waren. Sille 3eugen »en franjflflfcher Seite gefleben

tag nach ten erflen (Rieterlagen , bei jebem Karfch ten (Raeeieen'8 ^ieer machte,

Kege unb Stege »en Kareteur« wimmelten, »en tenen tie wenigften ju ten

gähnen jurüeffehrten. ©ie »erflelen entweder fchlieglich ber ©rfangenfdiaft, eher

fie »erleren (ich unb fälligen ten Keg nach dem (Rhein unb ber §eimatb ein.

©ie ©efcbidite ber fd)lefifchen Slrmee (bearbeitet »om »reugifchen ©eneralftab)

bemerft jurn 5. Dcteber

:

„(Rieht« jeugt mehr »en der Slufföfung ber franjöflfchen Slrmee al« tie un--

jähligen ©efangenen , Welche »on ten fleinen (Patrouillen der ©erbünteten aller

Orten aufgebracht würben, befenter« in den folgenden Jagen »on dein 3. 6er»«

©ouham. (Rur wo (Rapoleon »erfönlich gegenwärtig war, geigte fid) noch her alte

®eift ber Slrmee auf Slugenblicfc. " (©eiheft jum Kilitair* Kochenblatt, 1845,

©eite 324.)

©er Kajor ©ei^fe fcheint tiefe ©teile überfehen ju haben, gleich mancher an»

bereu »erwantten Snhalt« bei Karmont,.@t. 6t)r unb £f>ier«.

iogle
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IDie mirflidk 3agl ter ©efangenen mit einigrr Sic^ertteit fefi ju flellen, »ürte
faum überfeftbcir« gorfcgungen in ten prcugifdjen , rufjifdten imt öfterrcicgiftgen

SHr<bit>en erforbern. Sinleucgtenb aber ifi ogne Weitere» tag tiefe gorfdjungen auf
eine gang antere , um eine nicgt unbeteutente Slnjagl Jaufenbe gögtte 3agl fügten
mürten ald S3eigfe beibvingt.

Slwg tie 3abt bet Jtuppen in IDredbrn ift nicgt ganj genau. Sie ftrecften

allertingd Witte Slooember — abgelegen von 4437 Wann tie ter ®efagung »on
3)redben imb SDepotd angegörten — 31,066 Wann ftarf tie Waffen, batten aber in

ter 3mifcgenjeit noeg mehrere taufenb Wann in vielfachen fleinen ©efecgten, tung
Äranfbeiten unt an Ueberläufern verloren, fc tag fie ju ter 3fit »on ter gier tit

Siete ift (14. Dctober) mobl notg etmad mcgr ald 32,000 Wann gejäglt gaben

muffen. —
Siun aber Slapoleon’d Sirmee bei Seipjig. Welcge ©rünte gat ter Wajor fie

170,000 Wann ftarf an ju negmen?
Sie ftnb in igret Jtiir^e fegr (eicgt ju überfegen — unb jit mürbigen ! St

fagt (II, 471): „Siirgentd jinbet fteh eineSlngabe, »elcge tie »onlßlotgo bejeicgnete

Stärfe ted franjöfifcgen £eered mit 171,000 Wann überfliege."

Wie? — Siirgentd? — ®ad ift eine S3egauptung tie er unmöglid? »eraitt*

»orten fann. 3a, tad überfteigt allen ©tauben ! — hier gatten »on recgtdmegen

bod) »ogl »or allen 35ingen tie franjöfifcgen Duellen ju Siatge gezogen leerten

müffen, unb ta mürbe ter herr Wajor aud Stapoleon’d gleichseitigen papieren er«

feben gaben, tag ter franjöfifege Jtaifer felbft tad $(tr, tad er beiSeipjig Bereinigte

auf 200,000 Wann anfeglug ;
Hgierd, ter gier gerate genaue Sludfunft giebt unb

fleh audbrüeflieg auf tie autgentifefcen llrfunten in teil franjöfifcgen 91rcgi»en beruft,

»ürte ign belehrt gaben, tag tie bei fieipjig Bereinigte franjöfifege Sirmee etma aigt

£age »ot ter Stglatgt noeg 210,000 Wann jaglte, abtr ju ter 3ci f fo fdjnefl ju«

fammenfdtmanb, bag am 12.— 13. Dctober nur noeg 199,000 Wann gemuftert

merten tonnten, am 16. nur noeg mtnig übet 190,000 in Sieige unt ©lieb ftan«

btn — (uadtbem nämtieg tie Siefte ter Skiern unb tie Wannfcgaften ter Siarfd fieg

fdjon »or ter Scglacgt auf lorgau jurücf gejogen gatten, unt reobei tie Gruppen

tie unter Wargaron feit Sröjfnuitg ted geltjugd ald Dbfer»ationd«Sorpd bei 2eip«

jig fianten, fegt nur noeg etma 3,500 Wann in 7 Sktaillonen — nicht befonterd

in fllcegnung gebracht fittt). — Sntlid) bejeugt aueg ter Warfcgall Warmont tag

Stapoleon ald er in iuiben »ermeilte unt mit fieg felbft beratgfcglagte, 130,000

Wann in ter tortigen ©egent Bereinigt gatte; 50,000 unter Wurat jenfeitd Scipjig

unb gegen 30,000 in teil heertgeilen unter Slugereau unb Wargaron, unb in ten

Srfag;S3ataiIIonen unter üefol. — Sille tiefe gemidftigen 3eugniffe merten »on bem
•&errn Wajor auf tad unbetiugtejle ignorirt — and feinem irgend erjügtlidjen ©runbe,

alfo mogl nur »eil fie ju feiner »orgefagten Wcinung nicht ftimmen.

Sr giebt und fogar ju »erftegen bag er eigentlich noeg ein Ucbriged tgut, menn
tr tad franjöfifege heer 170,000 Wann ftarf gelten lägt; er fintet magrfcgeinlicg

tag ed um 10,000 Wann fegmäeger mar. „3Me franjöfifcgen Duellen negmen

tureggegentd meniger an" — IDureggegentdü — Wan traut feinenSlugen

nicht 1 — „So reegnet 33autoncourt nur 156,800 Wann — gaiu noeg »eiliger

u. f. m. (Wer unb SB ad fteeft benn ginter tiefem u. f. m.?)

®iefe beiten Slutoren alfo , teren Unmagrgaftigfeit offen ju Sage liegt ,
—

— tenen, felbft menn fie magrbaft fein trollten, nicht einmal tad urfunbliege Wa«
terial ter franjöfifcgen Wilitair«9lrcgi»e ju ©ebote ftant, tie mit ganj wiHfürliegen,

in feiner Weife urfunblicg begrünteten 3aglen opetiren — tie fint bem ^errn

Wajor S3eigfe allein, 3fngtn »on franjöfifeger Seite; »on anteren barf uiegt tie

Siebe fein.

®ag mir ed bei ignen mit rein miltfürlicgen Sagten ju tgun gaben , fann in
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fett g.gat felbg tem flücf»tigftf r» ©(«<? nicgt entgehn
;

e« geigt gdj febon in fetn soll«

fommen regellofen Slbwcidnmgen ter Eingaben te6 einen »on lenen te« Sltittrtn.

©o berechnet IBautoncourt IRegnier’« Jpeertgeil auf 8000 SJJann
;
— gain tagtgtn

auf megr al« bie hoppelte 3af)l, auf 18,000 Kann. Slllerting« au« ivitbtigen

®rünten. Die ütefeiidffeit tritt gier wieter einmal glängenb gerpot. Die ©adjitn

namlicg
, »an fernen wir wijftn tag ge jur 3eit nur notfe 4400 Kann unter fern

©affen jäfflten , etfcgettien gier bei gain, ganj unoerfegrt tureg feie ©eglaebttn bei

©rogbtereu unt Dennewig, 12,000 Kann ftarf wie bei feer (Sröffnung te« gelts

jug« ! — Da« fegien tem Kann nötgig, tamit ter Utbergang feer ©aebfen jti ttm

entfdieibenten ©entepunft ter Segladit bei Seipjig gtmadit werten tonnte.

Unfe am eilte gat feer Kajor Seifte tie 3tugniffe feiner beiten ©ewäfcrj!

männer nicgt einmal genau augefegen. (Baufconcourt redmet 136,800

Kann „gain noeg weniger" — : gain redmet 164,000 fclglicg 7200 Kann megr.

(Manuscrit de mil huit Cent treize II, 409, 430.)

©ewig fann geg niemanfe ter Ueberieugung erwegren tag tie3agten te« Jjjmn

Kajor« feineäweg« ta« Qrgebnig irgent einer megr ober weniger unbefangenen

Unterfliegung finfe , fontern lebiglidi tie gum 9Borau« fcffgeffefltcn fßoffulate einer

Bcrgefagten Keiniing, tie auf fein Setenfen flfhiefgegt liegmen will

!

©ir Sinteren aber , tie wir feiner porgefagten Keiuung gültigen, unt unt

nicht burdi eine folcge gezwungen fegen gerate alle urfunfelieg begrünteten 3tnä>iint

ju Btnutrftu ober ignen ®ewalt an gu tgun, — wir Werten wohl nidjt umgin fön;

neu, bie frangögfdjtSltmte btißtipjig um weniggen« 20,000— ja fegar, Kargarcn

mitgereegnet— um 23—24,000 Kann göger an iu fegen, ©egon tatureg, unt tiirrb

uerfegiebene Jaufenbe ©efangenrt megr, gellt geg tie Otedjnung fegt wefentlid

anfeer«.

©ir fommen nun auf feie 30— 60,000 Kann feie naeg Seigfc auf tem

©cglatgtfelfee ober in feen gaiaretgen tem Jote Berfallcn waren, -hier mufftn wir

nun jiwörterg tie 14,000 Kann »erwuntet ©efangener irgenfc wo unterjubtingen

fudien, fca ge toeg unmöglich gwifeben Fimmel unt Srte in fcerScgwebe bleiben fönittn.

©agrfcgtlnlid) nimmt ter ^err Kajor an tag ge fämmtlicg gegorben gut, unt nt

muffen al'o wogl unter teil 30 — 60,000 Sotten mitbegriffen fein — wenigffenS

ergeflt au« feiner Diecgnung in feiner ©tife wo ge fong gingeratgen fein fönuten.

Sann gut ge aber nidit in feen franjögftgen Sagareten gegorben, fontern in ttntn

ter SBerbiinteten. (S« blieben al'o nur 36,000 bi« 46,000 Kann tie auf ttn

©cgladjtfeltern gefallen oter in ten frangöfi fegen fiagarettn tureg igre ©unten,

oter turd) Jtranfgeiten bagin gerafft waren. (Sine mägige Slnjagl. Sluf ten i!er:

lug in ten Sagareten gumal fäme redit erfreufid) wenig.

Slber Wa« weig tenn ter #err Kajor eigentlich taoon? — Jj>at er etwa tie

S3erid)te ter franjögfefftn .ßofpital* Scrwaltung tingefegen? — 9Jein! — Stint

3aglen ffnb einigcrinaagtn willfürlieg al« wagrfdjcinlid) angenommen. Unt in

Welcger ©tife reegtfertigt er ge al« Wagrfegtinlicgc? — Darüber fegweigt er. — 3#

tabei wogl taaDilfe maaggebent gtwefen ba« a((e3tugcn auf fran jöfffdier ©eilt -

©ouoion ©t. (Spr, Karmont, Sgier«, Dtcltbeti, Slger, tie 3eitgenoffen in Dreh-

ten unb fieipjig — oon tem traurigen ©cfunbgeitajuffanfe feer franjögftgen Sirnttt

entwerfen, wie tr gd) bei ter grogen 3ugenb ter Saite, in golge mangelhafter $tt<

pffegung, infolge oon junger unb (Sleitb, unter ttm (Sinffug einer gang ungewobii-

lieh ungüngigen naffen ©pätfommet; unfe Jgierbg.-©itteruug entwidclte? — §attr

gdi ter ißerwügungen erinnert tie ter Sppgu« in ben Steigen tiefe« $eer« angellte!

— ©ogl faum. — §at er tabei feen furegtbar Bcrwabrlofltn 3uganb ter franjcn-"

fegen Sagartte im Sluge gegabt, feen alle tie genannten 3tugen fcgiltern , tie furegt*

bare ©terblidjftit tie in ignen gerrfegte? — gewig nicht !
— <£v ig weit entfernt ta

„fcglcegte Slugalten unb fegleegte gjgcge" Borau« gu ftgen.
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5Bir wollen un« Darauf befehränfrn ihn auf eine Stelle in SRarmont'« 2Res

rnoiren (V. 273 - 274) aufmerffnm ju machen, tie ifmi entgangen fein mug. 2Rar»

mont fuc^t ju $üben feinen JT.iifer bapoit ju überjengen tag bie Ungeheuern
93 e r I u fi e (pertes dnormes) weldie tie fvanjöfifcfje 9lrmee wäbrenb tiefe« geltjug«—
g«nj unabhängig Pon teil auf Den ©<^lacbtfelbern erlittenen (inddpendamment de

celles eprouvdes sur le champ de bataille) — betreffen hatten, Den ter unges

nügenten Setpffegung unt ter mangelhaften Üu«rüRung ber Sajarete betrübtten.

(Sr redpiet ihm per tag bei beffererSorforgc in beiten (Bejahungen, fünfjig tauient

SRann Weniger in ten.§p«pitälern gefferben fein würben, nt« ta wirtlich eerleren

gegangen feien. ®er üJtarfchall iff üherjeugt tag tiefe (Berechnung gewig nidff

übet tieiffiahrheit binau«ging (et certes cette evaluation n’etait pas au dessus de

!a vdritd}. — <S« hantelt ffch um 50,000 9Rann mehr ober weniger — : wie grog

mug ter ©efammt-Serluft gewefen fein !

!

ÜRarmont fagt nicht mit Seffimmtbeit in welchem Umfang tr teil geltjug aufs

fagt
;

e« iff möglich) tag feine 3ablen ffch auf ben grübjabra-'geltjug mit bejiehen.

Über Den 2Rai bie Sluguff, unt befonter« natürlich wäbrenb ter neun ÜBocben te«

Sönffenffillffantä waren tie Serbäitniffe nidjt befonter« ungünffig — unb e« iff

pon 50,000 üRunn weniger tie Diebe! — Äein 3weifel tag ein Slubjug au« ten

ftanjöfffchen $o«pita(s{Rapporten un« auch für ben J&erbftfeltjug allein pon gnnj—
gnnj unteren Serluften berichten würte al« ton ben 25,000 {Wann Dter fo, bie tem
372a j or Seihte jufolge hödjffcna in ten Sajareten geftorben fein tonnten. (ÜJ2el>c

lägt feine (Berechnung nämlich nicht übrig, ta wir Dun feinen 50—00,000 lobten,

bie 14,000 oerwuntet ©efangenen, unb bie auf tem ®d)lad)tfelb gefallenen nors

weg abjiehen müffen.)

.Rönnen wir foinit tem Werten ÜRajor fein einjige« (Slement feiner {Rechnung

gelten laffen — fo müffen wir nun auch noch an eine ganje {Reibe von febr gewieffs

tigeu gactoren erinnern, bie er wunberharer Sffieife gnnj unt gar Dergeffen
hat!

(Sr oeraigt erffen« tie £>ecrtf)eile unb ÜRannfdjaften tie währenb te« geltjug«,

bnreh bie ffiedifelfälle te« ätriegä in ein oter unterer ffieife Don tem ftanjöfffchen

fjeer abgefommen waren, ohne gerate tem Xote oter ter ©efangenfehaft verfallen

ju fein. (Daljin gehören unter Ünterem tie jwei weffphälifdjen §ufaren<{Regimenter

(800 SJlnnn) tie gleich ju Ünfung ju ben Serbünteten übergingen , unb ta« fädjs

fffche©renabicrsSatail(on (000 ÜRunn) ta« ihnen feffr halb folgte.— gerner 3500
9Ramt Don tem Jpeertbeil ©irartä tie ffch , wenn auch nur jur Hälfte bewaffnet,

nach SRagteburg retteten. — ®ann 8 Sataillone Infanterie, 7033 ÜRunn ffarf tie

nach ter Sdffudjt bei (Dennewih }U Xorgau au« oerfprengten heuten u. tergl. pon
allen ^eerthfilen gebiltet wurten unb fort blieben, unb ein eben fort

,

im Dctober,

jum geffung« s Dienft gebiltetc« @onpalt«i'cnten = (5orp« pon 1000 ÜRunn
;
— ber

{Reff ber bnierifeben Dioiffon = 1900 ÜRunn, ter ffch auf Xorgau jurücfjog — tie

ÜRannfchaftcn bet Ülrtilleriesüiavf« unb 1220 ÜRarine:£olbaten bie fidi eben tabiu

gtwotfen hatten (Augoyat ddfensc de Torgau, 20). — (S« ergiebt ffch, Wie wir

feffen, eine ganj nnfebnlidjc {Reibe pon Xnufcnten, tie auch nod) ten 289,500 te«

£ertn ÜRajor« binju gejälfft werten müffen, wenn ermittelt werten foll Wa« am
Sorabent ter Schlacht bei Seipjig noch übrig War pon ter fraitjöfffchen Slrmee.

3weiten« Dergigt nufer Üutor Den JbranfensSeffanb in ben $o«pitä(ern. ®«
möchte wolff tu« allererffe 372al fein tag bei einer folcben Serechnung tiefer {ßoffen

überfehen worben iff! — {Rad) Seihte'« ®atffellung War in {Rappleon'« £eer am
Sorabenb ber Sölfetfchladff alle« munter unb wohlauf, fein ÜRann im hajaret !

—
Ücb ! fo feböne 3<iten erlebt man im gelte nie! — unb wie tem Herren üRujor

vielleicht befnnnt iff, felbff in ter grieben«--©arnifon nicht

!

{Rad) Xhier« belief ffch ter Jtrnnfenbeffnnb, (Silbe September, in runter 3«hl
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auf 30,000 2Jta»n. gür ben 14. Detober möchte tiefe 3agl wogl ju gering fein.

5Bir wigen au« ®ou»ion St. Spt’s DJlemoireii, tag ju Sresten, al« Dlapoleon «m
7. Cctober »on bort aufbraeg, 12,000 Jtranfe («gen, fcie nicht tran«portirt werten

tonnten. 3n teil #o«pitälern ju Sorgau lagen , unmittelbar »or btr Schlacht bei

Seipjig, 7400 (Augoyat ibid.) — in Seipjig über 20,000 {Dlaim. —
Snblich »ergigt ter SDlajor Seigte auch noch bie ÜJefertion , tie bei tem ent.-

inutfjigten #eere magengaft efngetiffen war
; er fegeint ganj unb gar überfeben

ju haben was alle 3eugen auf franjöftfcber Seite — freilieh gain unb ®auboncourt

ausgenommen — wa« @ou»ion St. Spr, 9Harmont, Silier«, Silier, Dbeleben, unb

tie örtlichen Behörden ju SteSbm unb Seipjig baoon erjähleit
;
loa« bie SDlarfcgälle

fDlactonalb, Dieb unbDubinot ihrem Äaifet tarüber amtlich berichten. — Dlatürlicg

giebt e« gar fein SJlitfel birect feil ju flelleit loie oiel bie franjögfege Armee turefa bie

25efertioii »erloren hat
;
loir tonnen im« »ielmegr nur umgefebrt »on ter SJefertion

ein ungefähre« Bild machen, wenn wir beobachten wie bie »erfebiebenen Abtgeilungen

te« franjöfifchen £eer« »on lag ju Sag jitfammen fchwanben. $aj) e« (ich um
oiele Saufente hantelt, taran tonnen wir nicht jweifeln, wenn wir einen Blicf auf

aJlncbonalb'S Berichte wetfen ;
wenn wir fehen tag Dlapoleon geh fchon unmittelbar

nach ber Schlacht an bet Ängbach genötigt fügt ju fegt energifcgeii SDlaafiregelii ju

greifen , um ter Sefertion ju jjeuern
; tag er befagl »on ben eingefangenen Au«»

teigem ben jegnten SDlann ju erfegiegen; tag eigene ®enätarmerie»@olonnen ta«

Sanb burcbflteifen mugten um ge ein ju fangen ;
— wenn wir bann ferner ben ört»

liegen leipjiget Berichten entnehmen , tag ter Surcbjug ter Deferteure in Seipjig

namentlich feit ter Schlacht bei Sennewip nie aufhörte, unb tag öfter an einem

einjigen Sage niedrere taufenb Sieferteuce butch Seipjig jogen. — Unb Beigfe reeg:

net niegt einen einjigen ällanii auf bie Seftrtion !

2Benn bet .fjerr SDlajor tiefe ganje {Reihe itnerläglichcr Serrecturen feiner {Red)»

nung erwägen will , wirb er wohl auch felbft überjeugt fein , tag tie franjöftfcge

Armee bei ter Sröffitung beä geltjug« unmöglich fcgwächet als 440,000 3Äann ge»

wefen fein tann — feine »orgefagte SDJeinung mügte benn ganj ungewöhnlich jäger

Dlatur fein.

Sine jweite {Berechnung unferes Autor« fofl bartgun tag Dlapoleon bei Srpjf»

nung te« geltjug« nicht megr al« göchgenö 1000 Stücf ©efdjüg gegabt gaben

tann. Sie ifl aber audj wieter fo genial angelegt, unb fo flüchtig tureggefübrt, tag

ge fcglieglicg auf ta« fcgtageiitge gegen igit beweig. Sr fagt : ta« franjögfege ^eer

gat nach Sorb BurgberSh’3 Srmitteluiigen, in teil Schlachten unt ©efedjten , im

©aujen = 801 Stücte ©efegüg »erloren; war nun bie urfprünglicge 3agl 12 ober

1300, bann mügte Dlapolecn noch 4 ober gar 300 Äauoiten übet teil {Rhein ge»

rettet gaben „Was durchaus nicht anjiinegmtn ig."

Unglüctlicget SBeife gat ter .fjerrSJtnjor gier wieber fegr wefentlicgeSDinge »et;

gegen. Segen« Alle« wa« tie {Rbeiiibuiib»Sruppen , Sacgfen , Saietn , Batener

u. f. w. tie geg »on Dlapoleon losfagten , noch an Artillerie gerettet gatten, üßic

»iel ober wie wenig ©efdjüge ta« gewefen fein mögen — ge wurden weter »on ben

Btrbiinteten erobert, noch »on Dlapoleon über ben {Rhein gerettet. 3>ann »ergigt

ter 2Rajor mich noch — wn« fegt »iel fegwerer in« ©ewiegt fällt — nicht megr unt

niegt weniger al« bie Artillerie dreier franjöfifchet ArmeesSorp«!
— Dlämlicb St. Sgr’« unb Sobau’S in IDreäten, Saooug’s bei Hamburg. Sie

beiten elfteren gatten jut 3eit, nach ben {Berichten ter ftanjögfcgen Artillerie»

©irection, jufammen 106 Stücte ©efegüg, Saooug 90. Alfo: 1000 — (801 +
196) fo gellt geg bie {Rechnung. £atte Dlapoleon urfprünglicg nur 1000 Stücf,

fo bleiben 3 jtanonen übrig , für bie Artillerie ter Sacgfen u. f. w. — unb wa«
Dlapoleon anbetrifft, fo mug er ten Diücfjug »on Srfurt nach bem {Rgein ganj ohne
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Artillerie nngetreten haben, „was burdianS nidjt an jii nehmen ijl." — SSBrete batte

1 16 ©tütfe ©efchüjs, mit befam es bei $anau mit einer beteutenb überlegenen fran*

jöfxfdjen Artillerie ju tbun.

Jpatte aber SRapoleon Weniger als 1000 ©tücfe ©efdjüfj, wie tem ^crrn SNnjor

eigentlich wahrfcbeinlicher ijl , bann ergiebt jtch am ©cblufi’teS gelbjugS fcgnv noch

ein minus — eine negatioe ©rojje — ein Deficit an .Itanonen , von tem wir nicht

ju fagen wijfen wie cs wohl getecft worben fein fönnte. —
38ir wollen fytx nur ganj in bet Äürge an noch eine antere Otedinung er;

innetn, tic man eigentlich wohl angefiellt haben muji , um ftd) ein Urtljeil über beit

Srfolg ber franjöftfchen SRitflungen unbSRapolton’S ©treitfräfte ju bilbeu. £at fleh

ter SRajor (Beijsfe wohl fltedjenfchaft taoon gegeben au« welchen ©lementen fRapo:

Iton’S £eer an ter ölbe heroorgegangen war? — @6 fcheint nicht.

fRapoleon »erfügte in ben ertlen äUonaten teS 3«hteS behufs bet (Reubiltung

feines ^ecvS in Deutfeblant über minbejlens 103,000 2Rann theils wirtlich alter

theils wenigflenS älterer ©»(baten.

®S fanten (ich nämlich an Krümmern ter großen Armee, tie ter (Bicefönig

(lugen gefammelt hatte, 8— 10,000 SRann, »on tenen nur bie allerwenigften

ausCRuglanb jurüeffehrten; SRarfdjbataillone, iiiDeutfchlanb jurücfgeblicbene ©om*
manbirte unb SonoaleScenten unb tie Druppen bie feit tem »origen 3ahr unter tem
jüngeren SRotanb im tarnals fchwetifchen Hlommern flauten, bilbeten tie eigentliche

ÜRajfe. — Daju fam bie Diuifton Durutte, bie 3000 ÜRattn gerettet haben foll.

Anfang gebruat fam tie Di»ifton ©renier 19,423 äRanit find aus 3talien baju. —
(Bertranb führte im April Alles herbei was fleh an franjöflfchen Gruppen noch

in Stalien befanb
;

aufjcrbein Staliener, SReapolitaner unb .Kroaten. Der Solls

©tat feiner Druppen hätte 44,000 SKann betragen
;

fte follen nur 30,000 effecti»

gejüblt haben.

Aus ©panien würben 7000 2Rann ©arten herbei gejogen, unb biednbreS »on
180 (Bataillonen unb 80 ©chwabronen. Der Sabre eines (Bataillons betrug, abge>

fehen »on teil JDffijieren, 92 llnteroffijiere
;

ter einer ©diwabron 27. Das madit

13,130 SJiann. — (Bon ter SanbgenStannerie würben 3000 llnteroffijiere unb ©es
meine jur (Reiterei jutücf »erfefct.

Die fWarine -- Artillerie würbe in Südens Gruppen umgebilbet. gain fagt fte

habe 40,000 treffliche ©»(baten geliefert; taS iil natürlich Uebertreibung unb eine

rein aus ber Suft gegriffene 3abl, wie wir fte bei ihm gewohnt finb. Da aber aus

ben 2Rarine.Arti(lcri|ien 20 fehr fd;öne (Bataillone unb bie ®arbe=Artillerie gebiltet

würben, muffen ihrer hoch WenigflenS 18,000 gewefen fein.

SRebrere taufenb aus 92u|lanb geretteter llnteroffijiere tie in bie neuen (Bas

taiflone »ertheilt würben , fönnen feiner genauen (Berechnung unterworfen werben.

(Bon tiefer 2Rajfe müffen felbft nach ben SBerlufien tes grühjahrSsgcltjugS,

immerhin noch gegen 83,000 ÜJlann übrig gewefen fein.

Dann befanten fidj bei (RapoIeon’S ^eer im ^erbfl in runter 3af)l , 76,000

2Rann SJfoleit, (Rheinbunb Gruppen unb Dänen — bie Staliener rechnen Wir hier

nicht mit, weil fte bereits unter ben Druppen älterer gormation mitgerechnet

finb.

©S müffen alfo, ba bie Armee 440,000 2Rann flarf war, 280,000 SRantt

babei gewefen fein, bie aus ben neuen Aushebungen beworgegangen waren.

9BaS nun aber biefe neuen Aushebungen anbetrifft , fo fanb (Rapoleon, als er

Sitte tes 3abrS 1812 nach grnnfreich jurüdfeljrte tort 220,000 üRann bereits auSs

gehobener, tingefleibeter unb bewaffneter ÜRannfchaft »or, bereu militairifdje Aus=

biltung begonnen war, nümlid) 100,000 5Rann fogenannte ©ohorten, mobiliftrte

9lationnl.-®arten, bie burd; ©enatSsSBrfcblujj in 34 neue Sinien s (Regimenter ums
gewantelt würben, unb 120,000 ©onferibirte ber Klaffe »on 1813. Aus

XoU, Senfroürbigteiten. III. 38
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tiefen beiten .Kategorien ijl tie Slrmee te« guibjabr«-'ge(bguga roefentlieh

gangen.

3in Sanuar »urteil bann weitere 230,000 ©tann nu^geboben , nämlich ocn

greifent , 130,000 ©laiin feit ter erjl im 3«ht 1814 confcription«pfiid)tigen .Rlaffe

angehörten. unt rücfgreifcnt 100,000 au« ten .ftiaffeu 6fr »iet legt »etfleßenen

3ahte, tie alfo nach tfm ®efefc bereit« ttr Gonfcription entwad)fen waten. ’Jm

4. SHprit entlidj wurten »fitere 80,000 9Rann *Rational=@arten ber flchcnten 9t--

mte eiiwerleibt — ltnb 10,000 junge Stute au« ten mohlßabenten (Stinten, tie

ftd) bereit« fämmtlicb, unt gum Xbeit wieterßolt, »cm ter Gonfcription freigefauft

batten, mußten al« angeblidje greimiflige tie SBaffen ergreifen, um tie [»genannten

gardes d’honneur, feßr elegante, aber wenig brauchbare [Reiter* [Regimenter gu

bitten.

®a« ergiebt im @angen 360,000 3Raun. ©on tiefet (Mefammtmaffe neu au«:

gehobener SRannfchaft befant jtcb im Slitgutl nur tie Jg> ä i f t e bei £Rapolern«

beer an ber dlbe ; nicht mehr, llnt wenn wir nun auch berechnen wa« an Qrfa^*

3Rannfd)«ften nach Spanien unt fpäter nach 3talien gefentet — wa« auf tie ®e.-

fajgung »on Jpamburg — wa« auf SUtgertau’« bcertfieil unt gwei $i»iftonett Srfaß*

SRannfcbaften für ®eutfcf)lan6 »erwentet würbe — unt wenn wir tann tie ©erlufte

tc« grübjabr«*gr(bgiig« and) noch f» hoch anfchlagen ,
bleiben immer noch mehr

120,000 ©tann übrig, tie gang fehlen. Sie müffen auf untermeg« Defertirte unt

©efiorbene gerechnet werten , unt auf ©lannfehaften mit beten Stellung tie Gon»

munen im {RüctRanb geblieben waren. ®ie Srfcböpfunggranfreid)« begann fühlbar

gu werten

!

gain entwirft ba« pomphafteile ©ilt »on tiefen [Rüftungen , unt übertreibt fit

theilmeife noch, intern er g. ©. »on 40,000 3Rarine=9lrtillerij}en fpricht — tann

aber legt er tut« Sifien ter frangöilfchcn Armeen »or, teilen gufolge — Spanien,

3talien, Grfah*©atail(otte, Sille« mitgerechnet— Sille« inSlllem nicht mehr al« famn

gwei günftheile ter au«gehobenen ©iannfehaft gut ©erwentung gefommen waren.

’Jlur ungefähr ter ©etrag ter ©2annfd)aften tie [Napoleon im (Decetnber 1812 be*

reit« organifirt »orfant, fo taß alle fpäteren Slu«bebungen fo gut wie gang ebne

Grgebniß geblieben wären. ®o fint tie tret giinftheile geblieben , tie in gain’«

[Rechnung fehlen? — ^Darüber geruht er 51t febwrigen. Sr rechnet tarauf, ta§

man ihm tiefe grage nicht »erlegen werte — tap getanlenlofe Sefer aueb übet ten

gleichen Snormitäten gebanftnlo« hinweglefen werten ohne fief) [Rechenfchaft taren

511 geben — mit e« feheint taß fieh tergleicheu Sefer auch wirtlich gefüllten

haben.

Schließlidi muß ich nodi eine« merfwürtigen ©unfte« in ©eijjfc'« tun

föniglicb preußifeben ©eneralrtab unt mit gewitmeten „Slnhang" erwähnen,

weil er mich in«befontere betrifft. Q« ifl freilid) nicht gang leid; t tabei ernfibaü

gu bleiben.

3<h hatte ten Jjjerrn ©lajor auf ten 3trthum aufmerffam gemacht in ten er

»erfallen war , intern er trei »erfchietene Goaluationen ber frangöftfehen Slrmee tie

Port ©urgber«h mittheilt, unt tie ftd) auf trei fehr »erfchietene ©erioteit beheben,

fo mißverfleht al« bezögen ftc jtch, »erfdiietenen Cuieilen entnommen, alle trei auf

eine unt biefelbe 3tit, nämlich auf tie Srüffnuug te« geltgug«.

darauf antwortet nun ter Jpcrr ©lajor in etwa« hochfahtentein Siege?;

bewußtfein
: „äjerr »011 ©ernharti giebt gu laß tiefe 3af)len (tie trei Scb(jiS !

3ahleu ter trei Sillen Sott Surgf)tr«b’« nämlich) richtig fint" (ta« wß

wohl htipeu »on öeilgfc richtig Witter gegeben) — „behauptet aber tiefe »cr<

febietenen Stärfeangaben begingen fich auf trei »erfchietene ©erioten: tie

»on 204,000 ©fann begöge fiel) auf ten 20. September unt tie tritte

Stärfeangabe begöge ftd) auf ten 24. September, nach Ctn gehabten
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großen ©erlnften. £a« ffierf »on 8orb ©urgbet«b, fpäter (Drof ffleftmorefanb, in

Cer Ueberfegung »on Schreibet liegt »er mir. 3ch finbe aber webet im £ert , noch

in ber ISabtlle 9tr. II, Cie geringfte SlnCeutung , Cap Ciefe 3 ©tärfeangaben ftd> auf
3 »erfchieCrne gerieten beziehen, unb Cap ich affe irgenC ein 93trfef»cn in Cer ©es
ltuguug gemacht hätte. S« ift »ielmebr gang Hat, Cap Cie«! ungefähr gteidis

zeitige Angaben »er Cem ©ieCerau«bruch Cer geintfeligfeiten fine, wie fie Curd)

©erratb, ©eftechung unb Curd) dunbfdjafter beim Hauptquartier eiugingtn."

„©ans fiat" >»irC un« bei Ciefe r ©elegenbeit nur Sine«; nämlich auch

hier mietet Cap ter Herr ÜWajer ©eigfe auf Cem gelte biftorifcher gorfdjung — ein

grembling ift! ©ie fönnte er fidi fonft, nidjt auf 8orb ©urgber«b’« ©erf felbft,

fentern auf eine Ueberfegung altf Autorität berufen ! — 9Bie fönnte er fenft in

ciefe Ueberfegung ein fo blinte« ©ertrauen fegen, tap ihm gar nidit einfällt fte mit

Cem Itrtert ju »ergleicben — felbfl fegt nicht, nadjCem er boch auf feinen 3rrtf)um

aufmerftam gemacht werten ift.

©ir ratben ifom 8erb ©urgberflb’« ©erf auch jegt noch im Original nach ju

fd)lagen. Sr t»eip »ielleidjt fein Snglifch? — SJlun ! toie wenig er auch Cer engs

lifd’en ©pradre mächtig fein mag, wirb er hoch nu'bl im ©tanbe fein fich beit ©inn
fplgenber biei SolumneusUeberfchriften Har }u machen

:

Aug. 17 th. Sept. 20 th. Sept. 24 tfi.

Sr wirb fie, Tabelle 9fr. II, pag. 316 Ce« genannten ©erf«
, an ber ©pige ber

brei »erfchiebenen lüften Ce« franjöfifeben Heet« finten ; fie firiren Cie ©triebe auf

Cie eine jeCe »eil Ceti breien fich bejiebt. llnb Wenn nun ein etwa« flüchtig arbeis

tencer Ueberfeger Ciefe wichtigen 3eitbeftimtnungen au« reiner gabrläffigteit übers

feben unb weggelaffen hat, fo Wirt Cod> wohl felbft unfer Autor eingeftchen muffen

Cap baburch an Cer ©ad'e nicht« geänbert ift.
—

©ie gefagt, man fattn e« nur bebauent, Cap Cer Herr Sfifajor ©eigfe nicht Cie

Srgebniffe frember gorfebungen unbefangen benügen will ; befonter« Cie Srgebnifie

Cerjenigett gorfebungen Cie mit gaitj anCeren Mitteln geförtert werben a(« ihm )it

©cbote fteben. ©ir meinen hier Cie Arbeiten Ce« preupifchen ©eneralftab« — bie

©efchtchte Cer 9lorbarmee, ber bie wicbtigilen, ten Ardjioen granfretcb« entlehnten,

authentifchen Utfunben turn ©runte liegen, ©enn ter Herr SBajor anftatt teffen

al« opponirenber gorfdter auftreten , fid) auf äfritif unb ©olemif einlaffen will —
caoon Ciirfte fich wobt faum jcmal« etwa« erfprieplicbe« erwarten laffen; IjificrifcHe

dritif fcheint galt} entfebieten nidjt fein Seruf ju fein.

Beilage V.

Die böhmifchc ober fjauptarmee im ijcrbflfelöjug 1813.

Cbcrbeftbl«babcr, gelCmarfcball, gürft Sari tu ©cbwaqrnberg.

Sbef be« ©eneralftab«, g.s'Di.sÜ. ©raf ftfaCegfp.

ffleneralsOuariiermeifter, ©.s3Jf. ©aron 8angenau uttc Irapp.

©en sOCuartiermeifter für Cie ruffifchen Gruppen @en.;3)fajot ». Toll.

Sbef Cer Artillerie g.s©f.-8. 9fei«jner.

©enera(s3ntenbant ©aron ©robaäfa.

38 *
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A) Die öfterrcidjiMjt Armee

:

1. leiebte Divifion

g.:W.=2. ftiirft Worig Siecbtenftein .

2. leidite Divifion

g.sSÄ.sS. ®rnf ®ubna ....
3. leiste Divifion

g.;W.*2. v. We«jfo

Der rechte gltigel

:

®en. t. .Kavallerie iSibpriti^ von J&fffcn^omtnirg.

Divifion ®v. Solloreto . .

s ®ianebi . . .

s Srenneville . .

s Sivalavt . . .

5 Sbafteler . . .

RavafleriesDivifton Olpfiifc •

JtavalleriejDivifion Schneller

Der Hilft glügel

:

g.=3.=W. ©raf ©bul.it, <5f>ef te« Stabe«, Oberft

©raf 8ateur

Divifion Alop« Siedjtenftein . .

s fffieificmvolff ....
Ravallerie.Divifion Steterer . . .

Sorp« be« @tn. v. t. Äavntlerie ©rafen .Rienau.

Sbef te« Stabe«, Cberft ®aron öiotfjfircb

Dioifion Jjobenlobe

5 «Dieser

Sine ®rigate Äavaflerie . • .

= 2 ®ut. 12 Sditvatronrn

18

12

12
12
10

8

8
16
20

12

12

12
12

24

10

3m ©anjen = 106 ®at. 112 Sdnvatronen

unb, tbeil« bei teil Diviftonen »ertfjtilt ,
tbeila im 9ieferve.-®arf , an Artillerie 32

®atterien.

Da« ®ataillon im Durdjfcbnitt jti825, tie Sdjivatron jn 140 Wann; tic

^Batterie ju 6 Stiicfen ®efd)ii^.

3ufaminen in runten 3af>lm:

3nfanterie = 87,800 Wann
.Kavallerie *= 16,000 ?

Artillerie, ®ioniere ic. = 7,000 «

3ufammen = 110,500 Wann, 362 Stücf ®efd)ü6-

(So viele füllen ihrer nadj ölabrfcfb’« ®iograpben getvefcn fein
;

tie in ter

öfierreidjifcben Artillerie normale 3«l)l »on 6 Stiicfcn per SBatterie ergiebt aber nur

312 im ©anjen.)

B) Die rufiifdbprenfiifdje Armee:

Cberbefef)l«l)aber, ©eneral ter Snfanterie ®arclap te Xollp.

Sbef te« Stabe« ®en.*2ieut. Sabanepeiv.

©enerabiDitartietmeifler ©en.sWajor ®aron Diebitfd).

dfjef ter Artillerie ®.*2. ftiirji 3afd)tvil.

Dujour;®eneral @.:W. Dltefop.

Sbef ter Sngenieure ®..-W. @raf Sietver«.
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Det rechte gltigel

:

Das Sotps beS ©enerals oon bet Aauadetit ©rafen ffiittgenftein.

Das I. 3nfanteties(SetpS.

©dt.Lieut. giitjl ©i'rlfdjafin».

5. 3nfanteriesDi»iiu'n

®.s2M. ÜRefenjoio, ®.»2fi. fiufoio 23. 3äget-'91tgiment . . 2 Sat.

3nf..-9Jeg. ©erm . . . 2 i

s s ©tolnlei» . . 2 s

©.=2Ji. SBIafow 24. 3‘igetsiRegiinent . . 2 s

3nf.s91eg. Jtaluga . . 2 *

s s SeroSt . . . 2 ;

14. 3nfanteri(sDioi{!on

®.;SW. ». Jpelfrt icf> s s JenginSf . . 2 i

s s Qbftlanb . . 2 *
*

s s Jula . . . 1 5

s s OtaroaginSf 1 i

Q3ataiuim fcer (Satfoerina 1 i

®.<2». fflotf) 25. u. 26. 3>iget-9teg. 4 i

23 ©ataidone = 14,080 ©tarnt.

Das II. SnfauteriesßorpS.

©cn. Lieutenant -&erjog Sugen »cn ÜBurttemberg.

3. 3nfantetie:®iniiion

©-2J!. giirfi @djad)ctv*fct>, Dberfl ©atou SBidif 3nf..-9leg. Sftfjeniigem 2 ©at.
» s üWunnn 2 s

Dbet|t Sdiilioiitsfi) s . SReuat 2 s

s = ©elenginSf 2 s

20. 3äget;{Regiment 2 3

21. t s 1 *

4. 3«fattteritsDi»ifion

@.=9Jl. ©t)fdjui|5fi), Dbctjt Stefutt 3»f- !(Reg. XsboISf 2 s

s 5 äßi'Iijiucii 2 «

• s s .Sternen tfef)iig 2 3

s s 9RiitSf 1 s

4. 3äger:9tegiment 2 s

34. t s

21 ©ataidone = 12,088 üRann.

Oteiterei untet bem ®.=8. ©rafen ©etet ©aljlen

:

Die jpufdremSRegimenter : ©rsbno, @um, Dlmipi'l

unb Subn» . . . = 18 Sdjm. 2,620 üRann

4 bi'itifebe ÄofacfensOtegiinenter = 1,345 s

Slctidevie : 23i»ö(fpfünbets, 4 SedjSpfünber», 2 veitrnbe ©alterien *~ 1,782 s

©imtiete = 73 s

43 ©ataidone, 18 Srfjtoabronen, 4 .Sofacfen.-SSegimentei = 33,097 SDiann,

92 Stiicf ©efcfjiifc.
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35fr linff glngel

:

3)a« Sorpe tc« ®.-i. f. AUijl (©reugen).

35ie 9. ©rigatt (@.--9«. ». Äliir) — tie 10. (®.;M. «. ©iv$ I.) — tie 1 1

.

(®.=9N. ». Sieten) — tit 12. (©.:?. ©rin^ Stuguft ». qjreiiBfu)-

{8n'm'f;Än»nlltrif, ®.=5J?. ». Stöber.

Ötc fer»c=9lrti!lerie , CbrifbSicnttnant ». ©raun.

41 ©atntüone, 44 Sdprabrcnen, 14 ©atttrien = 42,033 Mann,
112 ©tiirf ©tfdu'ife

(nätnlicb ungefaßt 33,000 Mann guguolf, «300 SUeitfr, 2300 »rtilWrijhn).

3>te Stefanen

:

35er ©rogfürjl (Sonflantiu.

(5f)ft tea @enfral|labe, ®en.sMaj. Äiirutta.

Cber:£Uiartierinei|ier, Cbetft ©arm (Sreffart.

35ie 3nfanterie

:

fflfn. ». t. 3nfanfair ®raf 9Wilcratcivitfd).

Gbef be« ©tabeä, Cberft mit gliigel>9ltjutant Sipägin.

Dber^Duartfameifter Cberft Steithart.

®a« ®renabier*Gorp«

:

©eneraMJieutenant StapeirOfp.

1. ®renatier<J)iuifim

®en.;M. ©ulima, ®.;M. dtninffjnin ©renabfajStcg. (SatberincOlaiy 2 S.

i * ®r. 9lraftfd)enett) 2 s

Cberft 9ldit i t Saurien . . 2 <

i i ®t. ©eterOburg 2 5

Cberft 3enirfinnen> t i ©ernau . . 2 s

2. ®renabier=$ii'ifien

* ' Jterbolm . . 2 t

@eu.;M. 3fd)ogltfo»
(
Cberii ©iffntew * i .dien? . . . 2 s

i i SÄoOfan . . 2 s

Cberil@olotein t i Sitratban 2 *

s t ganagor . . 2 i

Cberft §effe i 5 Sibirien . . 2 r*

i i Jtlcinrugfnnb 2 *

24 ©ataittone — 14,187 Mann.

1 3'völfpfilnteri , 1 ©edjapfünterslöattf rie (24 @t. ©tfdjüty) = 399 Mann.

®a« ®arte:3nfanterfa(5ürp0.

®en.=Sieut. 2)etinoli'i».

1. ®arbc:®it'ifim

©en.sMaji’t Suren Stofen, ®cn.=Majer ©etemfin üteg .
©rtebrafbfnif 3 ©nt.

s ©emenete 3 s

®.=M. dbraponu|>fp = 3ämatliur 3 s

• ®atte=3äg« 3 *

®arbc.-Marine:(Sguipage 1 *
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2. @arte.'$i»ijicn

®.sSDl. llbom , ©.sSDl. .Rrpfbanewafi) flieg. Siibauen . . 3 33at.

N
s ginlonb ..3s

®.s3Jl. ®fyeltud)in s 8eib:@renabiere 2 s

s SJiawli'waf . ,2s
23 ©ataifione = 13,666 SDiann.

1 3>®»lfPfünbers, 2 ©edjapfünbersSatterien (36 ®t. ©efdjüfc) = 637 SDiann.

M. preupifdje @arbes3nfanteries©rigabe.

CbrifbÜieut. ». i>lluen«(eben 1. ®atbe=9iegiinent 3 ©at.

2. s s 3s
@arbe/3ägcr * */s *

1 guBbatterie.

$>a« flleferresJtnuafleriesSon'a.

@enern(--2ieutenant giitjl SDemetriuä @ali$in.

1 . Jtüraf(ier.-$i»iju'n

<$} =3)2. ÜSeprerabewitfdi, ® -SK. SSrfeniew flieg. (5f)evaliers®arbeu. ©arbe (uSßfetbe.

®.sü)2. ©arcn Üioftn flieg. 2eib=.1hirniitere @r. SDiajtfiät unb

SeibsJiürnifiert 3f)ret SDlajefiät.

2. Jiütafiiet:®i»ifiL'ii

m. Jltetoiv, .RorataUew flieg. (SatfjeriueMaw unb äÄftracbnn.

®.sü)2. fieontiew flieg, ©ludu'w unb

3. ÄiitaffiersDiBiilcn

<5}.sSW. ®uca, @.s3Ji. ©rat ©nbproitfd) flieg, ©t. ©eerg unb ©tara:$ub.

@..-SDl. Sewafdn'W flieg. .RleinsfliuSlanb unb Diowgorob.

3ufammen 53 ©dimabronen = 6300 SDiann.

$5ie leiste ®acbe--J?a#afleries!Di»ifii.'n.

®

.

' SDl . ©djaeroitfdi fieibs@atbes®ragi'net 5 $d)m.
s s Uftlanen 6 s

s s £ufaren 6 s

s s Jh’faefen 4 s

22 ©dtmabronen — 2345 äWann.

if. vreufjifdje ©arbr.-dtaunfleriesSrigate.

Obrift t>. Sffierber flieg. ®arbe bu (5orv« 4 ©djw.

Sctcbte ®ntbe=9ieiter:9leg. 6 s

1 reitente ©atterie.

3ufammengefe$te vuffifdje UMaitensSrigabe.

<S.:SD2. Süjfanewitfd; : flieg. Jidtugutjew, ©erpudjow unb $atarensllf)!anen.

16 ©dtwabrenen = 1947 SJlann.

3 fliegimenter Cenifdie Äofacfeu — 1669 SDiann.

3 Satterien reitenbe Slrtillerie (28 ©I. ®ifd}ü$) *= 558 SDiann.

$ie (RefereesSktiderie.

®.s!Di. e. Jjuene.

8 3>t>blfpf«nbers unb 3 reitenbe Batterien (94 ©tiitf ©eidmfc) = 1,947 ÜJiann

Pioniere = 289 s

Bufainmen (2 ©nt. 4 ©d)W. unb 12 Jtcfaefen * {Regimenter == 3,575 SDiann, bie

gur ©eberfung bc« $aupiguartitr£ unb $lrmt<s$oli]eis3)itnj)cn cemmanbirt waren

ungeredjnet) an rufjif^tn Struppen

:
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47 Bataillone, 91 Sdtwabronen, 3 dtofaden.-iRegimenter , unb 16 Batterien

= 44,144 SRann mit 182 St. ©efefföfc,

an preuffifdjen Gruppen

:

fi'/i Bataillone, 10 Sdjwabrenen, 2 Batterien

7,232 Wann mit 16 St. ®cf(^ü^.

$ad {Referre:®otpd jäijltc alfo im ©anjen

:

53 1

2 ajataiflone, 101 Seffwatrcnen, 3 Jtofaden={Regimenter unb 18 Batterien

= 31,376 Wann mit 198 St. ©efdtüff.

T'it böbmifd« ober Hauptarmee im ©anjen :

Certerreidjer = 110,300 Wann 362 St. ©efcbii{}

(Ruffen = 77,241 * 274 *

breiigen = 49,267 s 128 j s

3ufammeu = 237,008 Wann 764 St. ©efebiiff

Ober nad) ben oerfcbietenen Waffengattungen

:

3nfanterie: Cefterreidjer = 106 Bat. = 87,300 Wann
{Ruffen =91 « = 54,921 s

Breuffen = 47 >/» s = 38,200 «

in runter 3affl — 244 1

/ ä©at.= 180,600 Wann
{Reiterei: Oejierreidjer =112 Sebt». = 16,000 Wann

{Ruffen = 109 * = 13,421 *

Breuffen = 34 = — 8,000 .

273 Sd>w. = 37,300 Wann
Artillerie, Pioniere ic. : Defterreicber - 7,000 Wann

»Jtiiffen = 5,683 *

Brruffen = 3,000 j

15,700 Wann
.ffofaden, 7 {Regimenter = 3,204 *

3m ©anjen wie oben, 237,008 Wann 764 St. ©efd)üff.

33t>d> muffen mir tabei nodi folgen bed bemerfen : ed iff möglich taff tie jtc«

faden weldie tie Strciffdiaar bed gurrten Äutafcbem bilteten, unb namentlich Cie--

Knigen welche man ter Abteilung ted ©rafen Wendborf jugetbeilt batte, ten

{Regimentern entnommen waren, wetebe in ben Ciftcn ald jum Bolijti s $5ienft im

Hauptquartier unb im {Rüden ted sjmcS beffimmt aufgeffibrt ffnt. 3n tiefem

gaff wäre bieStreiterjafil ter böbmifebeu Armee um 1000 bid 1500 jtcfaefrn beber

anjuneffmen — wad jetenfalid wenig bebrüten will.

Scilatjc VI.

®it fdjlrjtfebc vCrmec im Ijerbftfeibjug 1813.

Oberbefehlshaber ®enera( ». t. .Kavallerie r. Blücher.

Hhef ted ©eneraiftabd @en.*8ieut. o. ©neifenau.

©cneral^Cuartiermeiftcr ®.=W. p. Wüffling.
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T'rt« (Sorpa bea ®en.sgieut. ». «Dorf (ba« 1
. prcujlifdje SlrmttsSorp«).

£>ie 1. Srigabe (Cbtifl ». ©teininefc)

12</s ©atailtone, 5 @t|n>abtpnen, 1 fediapfünber ©atterie . . = 9,270 Wann
bit 2. ©rigabe (@en.sWajor ©rin$ (Satt ». WecflenburgsStrelifc,)

10 ©atailtone, 4 ©cbmabronen, 1 fed)4pfünber ©atterie . . = 7,673

bit 7. ©rigabe (Cbriff ». Jg>pcn)

12*/a ©atailtone, 3 ©djvoabronen, 1 Hdjäpfunber ©atterit . = 8,686 s

bie 8. ©rigabe (©en.sWajer ». <§ünerbein)

10 ©ataüloue, 4 ©tymabrontn, 1 i>d)«rfünber ©altcrie . . = 7,447 *

bie {ReferoesJfaoallerie (Dbriji ». 5Sai'ltii-3ütgap)

30 ©djreabtcntn, 2 ititcnbc ©atleticn = 3,896 s

bit {ReferpesSNrtitterie (DbrijUieutenant o. ©djmitt)

2 jmötfpfünber, 2 fcdjäpfünber ,
1 bteipfiinbet itnb 2 reiteitbc

©atleritn = 1,248 s

43 ©atailtone, 48 ©ditrabronen, 13 Satterien,

3nfantcrie = 30,116 'Kann
Jfaoatterie = 6,038 s

Artillerie = 1,917 *

©iottiete = 149 j

3ufammcn= 38,220 Wann mit 104 ©tuet <Dtfd)ü$.

®a4 (Sorpa be« ©en.sSiicut. ©aron ©aefen ({Buffen).

$it 10. 3nfanteries§ioifion

©.--W. ©raf Kiemen III. ®.sW. Agatin Snf 'iBeg. 3arofj(an> . 2 Sat.

Obrift o. ©afi » i Sialffftof 2 s

s t Jtrimin . . 1 «

Cbriff Adjteftifdjeio 8. 3ä9« s {Beg. . . 2 s

39. t i . . 1 5

pon bet 16. 3nfanteries3Moifton

®.;W. IRepninafp 3nf.--tReg. Ddio&f ..2s
; : Jtamtfdiatfa 2 s

bie 27. 3nfanteries©i»ifion

©.=?. SRetterowaf», Cbriftsgieut. gewanbowafp s s Dbeffa . . 1

s s Wilna . . 1 s

Cbriff SKerepeto < « ©imbiraf . l «

t * Xarnopot . 1

Cbriff Äetogriwc» 49. 3äg«={Reg. ..2s
50. s s . . 1 s

19 ©atailtone = 8383 Wann.

{Heiterei unter bem ©en.sgieut. ©afffltfdiifoto

£ragoners{Regimenter : durlanb unb ©motenaf.

J&ufarens{Begimenter : Slltranbria, 9Bei§s{Rufi(anb, Wariupol, Acfitpr.

30 ©dnoabroneit = 3697 Wann.

1 Ufrainifdjea , 8 boitifcbc Jtofacfen* , 1 ©afdjfiren , 1 jtalmu<fen={Reg. : tin

©anjtn 11 {Regimenter = 4524 Warnt.

2 jroölfpfünber, 2 fed)4pfttnber, 1 reitenbe ©atterie «= 996 Wann, 60 2 hicf

©eftbüB-

Pioniere = 89 Wann.

19 SataiKone, 30 ©ebtoabronen, 1 1 Jtofacfen*{Regimenter, 3 Sattetien

17,689 Wann, 60 ©tücf ©efdjüg.
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Da« 9Umef=(5cry« te« @cn. ». b. 3nf. ©rafen Sangcron ((Ruffen).

Da« VI. 3nfanletie=@ory«, @en.=8ieiit. ©tfdjerbatütt),

tie 7. 3nf.;®i»ifIon

®.'9R. Xaliffln, Obrift Ätifdini|fv 3nf.s9Jeg. $ffen) . 2 ©at.

s s 2JiO«fBtB 2 =

Cbrijl ÄrogufN» •- « fiiebau . 1 *

s ä @ ofta . 1 *

Cbvijl Dietrid) 11. 3>iger--9ifg. . 2 =

36. s * . 1 =

tif 18. 3nf.=DiBijtpn

@.:5W.®ernaboffon),DbriM. ©(agt»ffbfn«fi' 3nf.=9Jeg. ©latimir 1 =

« = DambctB 1 =

Cbriji .§c»bfiirfid) j * DnieproiB 1 *

. s j .Rejlrcma 1 *

@.=2J2. Äi'rnUo» 28. u. 32. 3>äger=92eg. 2 =

13 ©ataiflcnc = 8081 2J2ann.

Da« VIII. 3nf«nttrie=Scr)>«, @.=2. ©raf ©t. ©rieft,

tie 11. Snf.sDiBijion

@.--'211. güiil©utialcw, Han’fnfL'iB 3nf. ; 9Jtg. \

? s ’üi'logf . . 1

Cberfl DurgenieiB fltfllff . . \

j = Gatberinenburg 2 =

Dberil b. ©iftram 1. u. 33. 3äger=91eg. . 2

bie 17. 3»f =DiBtfien

®.=2J2. b. ©iliar, Cberfl jteni 3nf.=91rg. Oläfan . . \

s s ©ielo=ofero . 1 ••

Cbtrjl DfcfeertotB = s 33rcf2=SitotP«f» 1 •-

= s ©iKmanjhranbt 2 =

30. 3ägtv=9leg. . . • 1

48. * = ... 2

13 SataiKi’nt = 8601 SDlanii.

Da« IX. 3nfantene=6orp«, ®cn.=2ieut. OlfuiBifir,

bic 9. 3nf.=$i»ifion

@.=2)1. Uborn: 3nf.=91eg. Slaftbcburg, 'Jliäfcfcft, 3«f»&f. baä 10- unb

38. 3ägrr=91eg. ju je 1 Sat. . . 3 =

bie 10. 3nf.-'DiBiftBn

@.=2)1. ‘Jiutieipitid) : 3nf.=01cg. 3Bitcp«f. £o«to»«f, £oh)»an. Äu=

rin«f, unb Bon bet 13. 3nfantcrie=DtBi(ü'n ta«

12. unb 22. 3«get=91eg. ju je 1 ©atailicn . 6 --

11 ©ataiftene = 6329 2Rann.

Da«X. 3nfanterie=(Sorp«, @en.=2ieut. Jlapj&Bitfcb,

Die 8. 3nf.=DiBifiBn

@.=2)2. gürft Utuffoib: 3nf -9ieg. 2lrd)angelgöret , ©drtüffetburg,

9Ht=3ngermann(aiib, ta« 7. u. 37. 3ägcr=

©egiment ju je 1 öatailfcn .... 3 =

tie 22. Snf.ä'XÜBijiBit

®.=2J2. DurtfdianinoiB, ®.=2J2. ©diapffbl) 3uf. =91eg. 2Bätfa . 2 =

s ®tari.’«fpl«f 2 =

= s Olpnejj 1 1

Dberjl Durnoino 29. 3«gtr=9leginifnt 1 -•

45. » * 1 *

12 ©ataillone = 7739 2J2ann.
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£apaflerie;(5orr« tea ©en.sSieut. Saron Jtorff,

fcic 3. ®ragcner;$)iri|U'n

@.j'Di. (ßerbapetc, ®rag.-(Reg. Xwer, Jtinburn,

tie i. ©ragonerdCirifion

@.=Dl. ©crcdtin, @.:'Dl. @rrngrcfj: 2)rag.--(Reg. Dicdfau, dlargapol,

@.sDi. ®airrtcip: 5 * Oicioühijjlant, Diitau,

feie 4. ®ragoners®ioinon

©.^Di (Smanuel : £>rag.;(Reg. Gbarfor, dtieir,

tie 1. vcitenCc Säger^irifirn

@.:Di. $iiiitfd)ulitj)tis , @.s9R. £tniffitw : reit. 3äger;(Reg. ©eireraf, ®crpat,

tie 2. reitente 3äger;$ioiiicn

@.;Dl. ®raf (J)aul Dahlen: reitente 3ägft-0icg. Arfamad, Sicflanb.

3ufammen 37 ©dnraticnen = 4604 'Dian 11 .

3 ufrainifdje, 3 tonifdje .Rofacfen.'{Regifllenter,, 1 (Reg. Jtalmucfen, jufammen
9 (Regimenter = 4276 Dian».

Artillerie

:

6 3>cclfpfünber=, 7 ©rd>«rfiinbrt*, unt 2 reitenCe, jufammen 13 Batterien,

2975 Diann mit 176 ©tuet ©efdjiig.

ieniere, 2 6cmp. Dcntcniere, unt bie 73. ©diiff«:(5guipage ren ter glctte,

jufammen = 723 Diann.

33 DataiUrnr, 37 ©djtratronen, 9 Arfacfcn<fRrgimenter, 13 Batterien

41,331 'Diann.

£ie fdjlefifdje Armee im ©anjru, jaulte:

(Rujfen = 61,220 'Diann, 236 ©liief ©efdulf

(ßreu&en = 38,220 » 104 > j

3ufammen = 99,440 Diann, 340 2 hl cf ®efdul(5.

Dlad> ten eiitjelnen Söaffengattungen :

3nfanterie: (Runen — 72 5)at., 39,336 Diann

Dreu&eit = 43 30,116 s

HS ®at., 69,432 Diann.

(Reiterei: (Rujfen = 67 ©dim., 8,301 Diann
Dreupen = 48 s 6,038 •.

113 ©dnn., 14,3.30 Diann.

Artillerie, Dicniere u. f. ». (Rujfen = 4,783 Diann
Dreujjen = 2,066 j

6,849 Diann.

dU'facfen, 20 (Regimenter = 8,800 ;

3ufammen roic eben 99,440 Diann, 340 ©tiicf ®efdiü$.

©f ilacjf VII.

Die perbUnbete tlorbarmre im ^erbflfelbjug 1813.

Cberbefef)l«baber, ber .Rrcnprin) oen ©dorrten, 6arl 3cbann.

(Ibef beet ©eneraljlab«, ter fdjmct. @en.=2ieut, Daren Atlerfreuj}.

©cu«:6ticfc ted ©eneralftabd ®.=D1. ®taf Xcirenljielm, @.<Di. @raf ©parve,

®.;Di. Daren Jairaft (©dorrten).
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A) bie fdjirctifdie SSrmee, ftelbinarfdjall ®raf Stebingf.

3 3nfanterif* unb 1 Jfapalleries!Di»ifton

;

33 ©ataillene, 32 @dneabrenen, 9 Batterien ; nad> ben efficiellen Eingaben:

18,573 97i. 3nfanterie, 3742 372. .(ta»afl«rte ,
1703 97t. Artillerie jufammen =

24,018 9Jiann mit 62 @tücf @efd)ii(.

@e feilen ihrer aber in ber Xhat bebeutent irenicjer geirefen fein ;
een preujii.'

fd)en Ofüjieten ieirb bie« J&eer auf etwa 20,0009Ji. gefehlt, nad) einer Angabe —
(griccitt«) — feil ci gar nur 18,000 971. ftarf gereefen fein, ©iefe Untere Sdiäfcung

fdjeint mebl t» niebrig. ®ie 'IBabrheit aber lennte roefel nur ter fcfotebifdje ®es

neralftab ermitteln.

B) ba« GerpS bc3 ©eu.ägieut. ©aren SBingingerebe (tRujfen).

®ie 21. 3nfanterie=X)ieiften

@.>977. gaptiet»; 3nf.=9ieg. ‘lletretebf, 2 ©at. ;
— gitbauen, ©ebelef,

IJletra ju l ©at.
;
— 44. 3>iger tHeg. 2 ©at 7 ©at.

bie 24. 3nfanterie=3)ieij!en

®.;9)t. ©uitfd): 3nf.=*Jifg. Sdjirnjan, ©utpref, Ufa, tu 2 ©at. ;
—

iemef, 1 ©at.
;
— 19. 3>rger=9ieg. 2 ©at. ; 40. 3äger;‘Jieg. 1 ©at. 10 j

17 ©ataillene = 7633 äJtann.

(Reiterei:

®. 297i. ®taf SJJannteufel : ®rag.'=9üeg. (St. ©eteräburg. JjufarensfReg. (Slifabetb:

grab, freiteillige .fjufaten Sadicnteie, jufammen 12 Sdjmabreuen = 1571 St.

5 Donifdre, 1 Uralifdjeb, 1 ©ugfd;e£ TtefaefeiutRegimenter, jufammen 7 ütegimenter

= 2604 972ann.

Artillerie

:

1 3>ee(fpfünber;, 2 Sed)ipfünterä, 1 reitente ©atterie = 787 97iann, 44 etüd
®efd)tijje.

T'a« GerpS: 17 ©ataillene, 12 Sdjmabrenen, 7 JtefacfensfRegimentcr, 4 ©alterten

12,397 97tann, 44 Stiicf ©efdjüfc.

C) bad Gerps beä ©en.sgieut. ®rafen 2Soren|jen> (IHuifen).

3nfanterie (eon Betriebenen £ieitienen)

:

®.=9)i. ÄrajfoU)6fp : 3nf.=9leg. Dlamaginef, Jula; 13. unb 14. 3ä=
geirtRcgiment ju je 2©at. ; 1 ©at. 3nf.--fReg.

Semef ;
— 3 jufammengefegte 0renatier.-©at.

3m ©anjen 13 ©at. 6179 272.

Aaeatlerie:

®. ; 272. ©raf Drurf: tReitente 3äger--'Jleg. 97ie«binef ; $ufaten;9ieg.

©arelegtab
; Ublancn-'JJeg. ©eien u. SBolnnien.

3m ©amen 21 ®d)tt>. 2561 s

6 tenifebe, I? Äefarfen=tRegimenter, 1 ©afdjfiren--

9ieg. 3ufammcn 8 (Regimenter .... 3376 -•

Artillerie

:

1 3i»ö(fpfünber«, 1 Sedtdpfünber*, 2 teitcnbe, jufammen 4 ©attcrien = 865®?.

mit 48 ©tiief ©efdiüf.

®a« Gorp«: 13 ©ataillene, 21 2 dnea treuen, 8 ,Refacfen:(Reg. , 4 ©atterim

= 12,981 9Rann, 48 Stiicf ©efdjiif.

®ctadjement be$ ©.=272. Gjernpfdiero.

®ragoner=9ieg. ginlanb, (Riga, fpufareiufReg. 3i*um 13 Sdjie. 1933 iS.

3 bonifdje ,ftofacfen:(Regimeuter 2048

(Reitenbe ArtiOerie 58 97tann mit 4 ©tütf ©efdjüjS.
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©a« ©etadjement : 15 ©dn»., 5 KofacfenjKegimenter == 4061 9Rann, 4 ©trief

©tfriiüg.

©ei tan Gor»« te« ©en. = fitcut. ». SBülctt?

:

2 {Reg. tenifd)« Kofacfen = 440

2 3roöIfpfünter=S8attcrten = 453
893 SJlann, 22 ©tücf ©efcfmp.

D) ba« tritt« preujsifd)« ArmeesGorp«.

®en.s£ieut. v. ©ül»>».

©ie 3. ©rigate (®.;2R. ©rinj Sutmig ». $ejftn:'§pmburg) : 11 ©ataillonc, 5

©dnoatronen.

©ie 4. ©rigabe (®.<2R. #. Stümen) : 9 1

2 ©ataiflrne, 3 ©cbwatroncn.

©ie 5. ©rigate (®.=ÜR. ». ©orftefl): 11 ©ataiftcne, 9 ©cf)t»abrcneu.

©ie 6. ©rigate: 10 ©ataillone, 4 ©djwatrpnen.
SRefcrsci JtartaKcrie (©.;©{. ». Oppen): 28 ©ebmatronrn.
Artillerie (Dbrifilieut. ». e&pljentorf) : 2 3>»«>lfl>ftinter«, 3 ©ecfkpfünbet:, 3 rci=

teilt«, jufammen 10 ©atterien, 80 ©tücf ©efrfjiig..

©ae (5crp« : 41 ©ataillone, 42 ©djmatronen, 10 ©atterien = 31,511 {Kann
Infanterie; 8912 SRann Kavallerie, 1370 ÜJIann Artillerie

= 38,993 SRann, 80 ©tücf ©efdui^.

E) ta« »ierte pteufjifdte AnneeäGorpd.

®en.--£ieut. ©raf ». Sauenfeien.

©i»iftcn ©cbfdjüfe (bei ©erlin): 16 ©ataillonc, 9 Sdiroatronen , 16 ©tücfe ©e«
fd>ü^ = 13,140 SRann.

©ioijton SDobcfer (an ter Cter): 14 ©ataillone, 8
•/, ©cijtoatronen, 8©tüefe ©e.

fdmfe = 7957 SRann.

©rigate £irfd)feltt (»er SRagteburg) : 11 ©ataillone, 6 ©djioabtonen, 8 ©tücfe

©efdmfe.
©rigate ©uttlife, ©etadjement SRarroife (unter $irfd)felbt'6 Oberbefehl an btr

91ieter=@lbe) : 7‘/a ©ataillone, 6 ©djioatronen, 3 ©tüefe ©efcfjüfe.

©ie trei Abteilungen unter .£>irfd>f«ltt jufammen = 13,016 SRann.
©efanntlid), mit Ausnahme eine« einjigen {Regiments, nur Santmebren. ©ie

Sataillone mären im ©urchfdinitt nur 635, bie ©djioabronen faum 90 SRciter

flarf. ©aS GorpS jählte in :

48 '/.} ©ataillonen ,
29

*/s ©djivabronen unt 43
/, ©atterien = 30,702 SRamt 3n*

fanterie; 2762 (Reiter; 589 SRann Artillerie. 3ufammen = 34,033 SRamt.

©ie {Rort*Armee jaulte mitbin im ©attjen

:

{Ruffen = 30,532 SRann, 120 ©tüef ©ttdjiife

©reuten =.73,046 5 115 = 5

©chlorten = 24,018 t 56 s -

3m®anjen = 127,596 SRann, 291 ©tücf ©efdiüg,

.

9lat ten »erfdjictencn SBaffen:

3nfanteric: {Rujfen 30 ©at. = 13,814 SRann
©reupen 89’/2 * = 62,213 <

©cfeioeten 35 ; <= 1 8,573 »

3ufammen 134 *,'2 Söert. = 94,000 'Dia nn.

Kavallerie : {Rujfen 48 ©ein». = 6,087 9Rann
©trugen 71 */5 5 = 8,674 s

©ditueben 32 * = 3,742 s

3ufammen 151'/5 ©cb.= 18,503 SRann.
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Olrtillerie: (Hülfen 2163 Wann
’Breujjrn 2159 s

Schmebeii 1703 *

3ufammen 6025 Wann.

Äofaden : 22 (Hegimtnter = 8168 Wann.
3m ©anten 127,596 Wann, 291 ©lud ©efchüfc, mit oben.

(J&ictimd) ift bie 3al)l Seite 112 3ei!c 2 gu perbejfetn. Sie 3>iffereng rüftrt

von einem nicht fofort entbedten {Red)nung8fet)ler Sanilemifh’® her.)

3u Cer (Horb: 9lrmcc gehörte bann aber auch ter abgefonberte Jpeertbeil bei

ruffifchsenglifcben ®en. ; Sicnt. ©rafen (Battmoben , ter gegen Sasouft unb §am:
bürg, in Wcdlenburg aufgejMlt mar.

(Sr beftanb au« folgenten Truppen

:

9lbtf)eilung be® rufftfehen ®.;W. (Baron Tettenborn, 4 Jfo|dden=SRegimenter

2 Stüde ©efchüfe.

fRuff.sbeiitfche £egion= 6 (Bat. 8 Schm. 2S8att.= 4781 W. 3nf. 726 W. Jta».

Breil jiiicbe Truppen = 4 s 7 * 1 j = 3869 ; s 630 5 s

(5ngl.=beutfd)e£egion= 1 s 4 * 2 e = 340 * s 841 s s

3jannöb. Truppen = 6 ‘/a
f 3 » 1 * = 4338 s * 273 s *

Jjanfeaten = 2 * 8 * 1 s = 1328 : * 1449 » j

Sdimebifdje Truppen= 6 « 4 1 1 s = 3600 s s 300 s s

Wcdlenburgcr = 4 s 4 = Vs s = 1983 * 600 «

3ufammen = 29‘ .,(8. 38 Sd). 8'/.,5B. =20,6393». 3nf. 3019*W..Ha9.

demnach: 3nfanterie «= 20,639 Wann
.RaoaOerie = 5,019

Artillerie (Y) = 1,000 »

Jtofaden = 1,350 s

28.008 Wann , mit 62 Stüdcit @cfchü(j (Ja bie

f<hwtbifd;en, englifdjen unb hannöoerfehen (Batterien nur 6 2 nid eine iebe hatten).

Sie etma® höhere 3®()t Seite 112 hat ihren ©runb in einem gebier, ber itd)

wie e® febeint, in beit Angaben Cer ,,©efd)icbte Cer (Jlorbarinee" eingefchlicben hat.

(Sä ftnb bort nämlich in ber ©efammttahl 2 Sehmabronen 150 (Heiter mehr getedu

net, al® im ISinjelncn nndjgemiefcn ftnb. Db ber gebier in ter ©efainmtjabl liegt,

ober ob im (Sinjelnen etwa® »ergeffen ift, muff babingeftcllt bleiben. — Sie „@e.-

idiicbte ter (Horbarinee" rechnet bie Jtofaden tu 1350 Wann: bie ofjtjiellen rufjt*

fehen Siftcn geben 1413 an; vicllcidit ift in tiefer leisteten 3abl aud; bie (Bcbicmiiig®.-

Wannfdjaft ber gn'ci ©efchii^c mit einbegriffen.

Ter Artilleriften entlieh, über Cie genauere Angaben fehlen, fönnten mehl ein

fftaar hunbert mehr gemeint feilt, al® mir hier al® Winimtim in (Hcdinung gebracht

haben, befonber® ta noch eine ciigli'd)c(Rafetcn:SBattcrir mit etma 100 Wann l'ingu

tu rtdmeit ift.

günf (Bataillone (Snglantct (2300 Wann) unb 1 (Bataillon AnhalbSetfauer

(338 Wann) bie gemöbniid; al® 511 ben Truppen tiefe® Jpccrtbeit« gehörig mitge;

tählt merCen, bilbeten cie (Beladung oou Stralfunb, batten auafdjlieplich tie Oe^

ftimmung tiefen, Cem Jtronprinten von Scbmetcn michtigen (Sinfcbiffungäort tu be=

haupten, unb fönnen bähet nicht unter Cie im freien gelte oerfiigbaren Streitfräfte

geredntet mcrben.

Sic gante Wad)t, über meldje ber Jtronprint von Sdjmeben tu oerfügen hatte,

beftanb mithin au® 156,000 Wann unb 333 Stüd ©efdjtig.
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93ci(age VIII.

Ortef bce ©enerals öoron IDtnJtingerobe an bcn Oberilm öaron
Oowenftern.

Je vicns de rcccvoir la nouvelle du Prince Royal deSuede (jue l’Empercur

Napoleon se rendra cn personne ii l’armce du MnrtSchal Oudinot.

II se dirige de Dresde ä ßaruth avec l’intention de marcher de la droite

sur Berlin, de nous battre, et de faire son cntree triomphalo dans cette

capitale.

II s’agit h pre'sent d’inquieter sa gauche, et si cela se peut scs dcrribres.

Voug avez etö choisi pour cette expedition, et vos antecedents mesontune
garantie quo vous repondrez ä la contiance quo je vous accorde.

Le Prince Royal me previent que l’Empereur Napoleon suivra son armee,

fortement escortö de cavalerie de la garde (probablement les chasseurs ächeval

de la garde).

Le Prince Royal accorde ä votre ddtachement dans le cas ob vous seriez

assez heureux pour l’enlever 800,000 roubles de gratification , et une recom-

pense proportionelle ä vous et h votre etat-major.

Vous etes parfaitement bien place pour entreprendre cette expedition.

Dirigez-vous de Jüterbogk vers Baruth
,
ob se trouve le quartier-general

d’Oudinot, barcelez le flanc gauche de l’ennemi autant quo vous le pourrcz

;

glissez-vous apres sur les derriercs de l’armde ennemi, tächez de gagner la

grande route de Dresde, faitcs apres comme vous l’entendrez, et sachez que

votre soutien est e'tabli h Belitz et commande par le general Comte Orourk,

sous les ordres directs duqnel vous vous trouverez, et auquel il faut adresset

vos rapports.

Dans le cas ob vous no pourrez pas parvcnir jusqu’ä Jüterbogk, et que ect

ordre vous trouverait entre ce dernier endroit et Treuenbrietzen
,

t&chez alors

de parvenir au meine but en vous dirigeant sur Luckenwalde.
. Wintzingerode,

h Belzig, le 17 Aoüt 1813 ä 4 heures du matin.

£en .Hälfet Dlapoleott fi'itnle 2)aron Sümenflern frrilid; nidit aitfbebeit, «bet

et m«d)te eilten fehl glütflidjen Streifjug übet J&erjberg bi« nad) ©ennentonlte unb

in tie ©alter tet fertigen ©egent, intern et untermeg« ein 2JJarfd)batnilIon auf«

beb ta« tem franji'ftfdjen §cere folgte, ein Heine« !|)ferte«®epot , unb entlief) eine

febt beteutente facbfifebe Jtrieg6fajfe mit i()rcr Sctccfung. Die SDepefdjen eine« atiL

gehobenen fiourier« belehrten ihn am 20. tag ’Jtaooleon für feine f|)erfon nad)

2d)leftcn gebe, mit tavauf mutte tet flflürfmarfd) angetreten.

93 e 1 1 o g e IX.

Note sur la Situation generale de mes affaires.

SBon Otapoleon am 30. 9lugttfi jttm eigenen ©ebrattd) biftirt.

Je supposo l’urmee de Silesie rallide derriere le Bober; il n’y aurait pas

meine d’inconv^nient qu’elle se mit derriere la Ncisse. Si je voulais faire venir
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le Piince Poniatowski a l’armde de Berlin , le ddbouchd de Zittau ne serait

plus gardd. 11 pourrait cependant arriver a Kalau en quatre jours ; alors il

serait indispensable que l’armde de Sildsie s’appuya sur Görlitz et meme en

avant de Bautzen. — Pourvu qu’un corps occupät Hoyerswerda mon Opera-

tion de Berlin ne serait pus compromise. Renonyant ä l’expddition de Boheme
afin de prendre Berlin et de ravitaillcr Stettin et Custrin, le marechal St. Cyr

et le gdndral Vandamme prendraient position la gauche ä l’Elbe, le duc de

Raguse le centre, le duc de Bellune la droite
;

le roi de Naples pourrait cont-

mander ces quatre corps et s’dtablir ii Dresde avec Latour-Maubourg. Ce

serait une belle artnde. 11 serait possible dans des positions connues de se

couvrir de quelques rcdontes. Cette armee serait mena^ante, n’aurait aucun

danger a courir et eile pourrait se replicr sur Dresde dans le temps quej’y

arrivcrais de Luckau. L’armee de Sildsie pourrait s’appuyer sur Rumbourg
sa gauche a Wcissenbcrg et occupcr Bautzen et Hoyerswerda. Mes deux ar-

mdes seraient alors sur la defensive couvrant Dresde sur l’une et l’autre rive

dans le temps que j’opcrerais sur Berlin et porterais le theatre de la guerre

sur le bas de l'Oder. — Les Russcs ne pourraient pas etro indifferents ä l’exi-

stence d’unc armee de 60,000 h. a Stettin, le blocus deDantzik serait menace,

et probablement une partie de leur armee de Sildsie passerait l’Oder pour se

mettre en bataille entre Dantzik et Stettin. L’armde russe doit avoir perdu

beaucoup de inonde. Aussitöt la frontiere menacee a Stettin, ce sera un pre-

texte pour abandonner la Boheme. Et moi dtant dans une position transver-

sale et ayant tous les Polonais entre Stettin et Custrin, j'auräis l’initiative de

tous les mouvements.
J’ai deux plans d’opdrations h adopter: le premier d’aller ä Prague, pro-

fitant de mes succhs contre l’Autriche. Mais d’abord je ne suis plus en mesure

d’arriver avant l’ennemi a Prague , ville forte
;
je ne la prendrais pas

,
la Bo-

heme peut s’iusurger, je serais dans une position difficile. Secondement,

l’urmde ennemie de Silesie attaquerait mon armee de Silesie; je serais dans une

position delicate ii Prague. II est vrai, cette armee pourrait se porter a Dresde

et s’y appuyer. Troisiemement, dans cette position de choses l’armded ’ Oudinot

ne peut rester que defensive, ainsi que celle de Davoust, et vers le milieu

d’oetobre je perdrais 9000 h. ä Stettin. J’occuperais alors une ligne de l’Elbe,

de Prague ä la mer
; eile est par trop dtendue ; si eile dtait porede dans un

point, eile ouvrirait acces dans la 32icme division ot pourrait me rappeier dans

la partie la plus faible de mes dtats. Les Russcs ne craignant rien pour cux

ni pour la Pologne, se renforceraient entre l’Oder et l’Elbe dans le Mccklen-

hourg et en Boheme. Ainsi le projet d'aller ä Prague ä des inconvenients

:

Je n’ai pas suffisainent de chances pour etre sürd’avoir la ville

de Prague.
Que je me trouve alors avec mes principales forces dans ttn

tout autre Systeme et mis de mi personne k Pextremitc de maligne,

je ne pourrais me porter sur les points ntenaeds, des sottises seraient

faites, qui porteraient la guerre entre l'Elbe et le Rhin
,

ce qui est

le ddsir de l’ennemi.

Troisiemement, je perdrais mes places sur l’Oder et ne serais

pas en achdminement sur Dantzik.

En marchant au contraire sur Berlin j’ai aussitöt un grand rdsultat, je

protege ma ligne deHambourg a Dresde
;
je suis au centre

;
en 3 jours je puis

6trc aux points extremes de ma ligne; je ddgage Stettin et Cüstrin, je pnis

obtenir le prompt rdsultat de separer les Russes et les Autrichiens. — Dans la

saison je ne puis ötre embarassd de vivre ä Berlin
;

les pommes de terre, les
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grandes ressources de cette ville, les canaux etc. me nourriront et je maintiens

la guerre o'u eile a cte jusqu’ä cette heure. La gnerre d’Autriche n’a pour moi
que l’inconvönient d’an sacrifice de 120,000 hommcs mis sur la defensive entre

Dresde et Hof, ddfensive utile h mes troupes qui se forment. Je puis me
prevaloir aupres de l’Autriciie de cette condesccndance a ne pas porter la

guerre en Boheme. L’Autriche ne pourra se porter nulle part, ayant 120,000 h.

sur ses frontieres
;
je menace d’aller h Praguc sans y aller. Les Prussiens ne

se soucieront pas de rester en Boheme leur capitale prise , et les Kusses eux-

memes seront inquiets pour la Pologne en voyant les Polonais reunis sur

l’Oder. — Les Kusses , les Prussiens de Boheme forceront l’Autriche «

reprendre l’otfensive, h revenir h Dresde
;
eo ne peut etre que dans 13 jours.

Alors j’ai pris Berlin ,
ravitnilld Stettin , detruit les travaux des Prussiens et

desorganisd la Landwehr. Alors, si l’Autriche recommence ses sottises, je me
trouverai ä Dresde avcc une armee reunio

;
de grands övönements, une grande

bataille termineraient la Campagne et la guerre. — Enfin dans ma position

tout plan, oü de ma personne je ne suis pas au centre, cst inadmissible. Tout
plan qui m’eloigne etablit une guerre reglde, oü la supdrioritd des ennemis en

cavalerie en nombre et meine en göndraux me conduirait h une perte totale. —
En effet pour bien comparer les dcux projets il laut placer mes armdes en ba-

taille dans les 2 hypotheses

:

1. Projet de Prague.

11 fant m’y porter de ma personne, y mettre le 2e, le 6c, le 14e et le 1er

corps de cavalerie
;

il faudrait le prince d’Eckmiihl devant Hambourg
, les

trois corps d’Oudinot sous Wittenberg et Magdobourg , l’armde de Sildsie sous

Bautzen. Dans cette Situation je suis sur la ddfcnsive , l’offensive cst k l’en-

ncmi
;
je ne menace ricn

;
il scrait absurde de dire que je mcnace Vienne

;
l'en-

nemi peut masqucr l'armde de Sildsie, faire ddboucher des corps par Zittau,

m’attaquer a Prague
;
ou bien

,
masquant l’armde de Silesie , il ddtachcra sur

le bas Elbe
,

ira sur le Weser
,

tandis quo je serai a Prague ; il ne me resteca

qu’k gagncr le Rhin en tonte hüte. Le gdneral qui commandera ne convien-

dra pas que l’enncmi s'est affaibli devant lui et mon arrivdc sur Hambourg et

Magdebourg sera tout-a-fait hors de ma main. Maintenant:

2ieme Hypothese.

Le 1er corps, le 14c, 2e, 6e et la cavalerie de Latour-Maubourg resteront

tranquille autour de Dresde sans craindre les cosaques
; le corps d’Augereau

s’approche sur Bamberg et Hof; l’armde de Sildsie sur la Queiss ou le Bober
et Bautzen. Point d’inquietudc encore pour mes Communications. Mes deux
armdes de Davoust et d’Oudinot seront sur Berlin et Stettin.

fflemerfendwertlj ijl Ijicr unter anderem and) baß 'Napoleon Iper — in einem

Rapier bad lediglich ju feinem eigenen ©ebraueß beftimmt war — bie ^eertfocile

unter IBanbnmmr, @t. (I»t, Sieter, SWurmont unb 2ntout=3Jtniibourg jufammen
auf 120,000 SDtann fd)äßt. @ie fpitten ben mit 138,896 9ßann eröffnet.

Sapcleon berechnete ißren Serlufl mäßienb her erften oierjeßn Sage bes gelbjuge,

fe weit et iipt jtir Beit überfeinen tonnte, auf 19,000 äRann , ipoju beim nod) ber

Serluft ber ©arten tarne, toeitn ber gante Serluft beredynet werben feil, um ben ei-

ben ©ieg bei SDreSden erfauft batte. ffiabrfdjeinlicß nahm '-Napoleon bei tiefer

ungefähren SHedmung audi auf bie, und) feiner Ulnfidjt freilich nicht feßr bebeutenten

®efed;te öhicfjidjt, bie Sanbamme inpeifdjen nod) auf ber Diolientorfer Jpötye unb

bei Jeplifc gehabt haben mußte, unb gewiß h'lt,c ft<h währen 0 bieferfEagt, in

bed fd;led)ten ffietterd ber JTranfenbeffanb tafcß permehrt.

Soll, Ecnfrourtigfeitcn. III. 39
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Beilage X.

Bur Schlacht bei fiulrn.

Der öfferreidjifebe ®?ajor Witter o. Sbielen bat ftcb neuerting« in feinen „8t.-

innerungen" in etwa« leibenfchaftlicber SBeife auch über ten geltgug 1813 wmek=
men (affen. 8r will unter anberem oon ber Senbung be« giirffcn ©engel 8ied)=

tenffein in ba« Hauptquartier ber fcbleftfcben iÄrtnee nidit« wiffen — unb erflärt e«,

angefiebt« ber pon Dufa entworfenen 3»fftuction bie bern gürften mitgegeben

mürbe, mit großer 3»bignation für umoabr baß man am 29. auguff im ößerreitfet;

feffen Hauptquartier baratt gebaebt habe Blücher gu Hülfe gu rufen. Dagegen bat

er ba« Dalent gehabt ein Slftenfiürf gu entbeefen, »on bern nieinanb fenft etwa« weif.

8« ift eine Di«pofftion Sdiwargenberg'«, gut Schlacht bei Äulm am 30. Slugujt,

angeblid) pon Wategf))’« Hanb gefebrieben. Sie lautet wie folgt

:

„an Se be« bie armee ber Berbüntefen comtnantirenben ©eneralen ©rar

'Barfiat) be Sollt) Srcelleng. aitenberg am 29. auguff."
„Da ber geinb biß Beter«walbe gurüefgeträngt werben muff , bamit bie »en

hierau« fommenben bieffeitigenSolonnen riidbt perloren geben, fo erfuebe 8. 8. ten

attgriff t)iegu, nad) 3brer8inffd)t unb Mitteln morgen ben 30. gu peranlafien, unt

gebe nur noch befannt, baß bie Dioiffonen Gollorebo unb Biand)« nebft ber 6a-

»alleric Brigabe Bring Jtoburg unter Sinetn beorbert wirb, morgen früh in Scpliß

eingutreffen, weldtt an 8. 8. angemiefen jtnb Webftbei beotbere idt ben g. 9t. S.

Cetcrer mit einer 6auallerie;©rigabe naeb Sobofig, um oon ba auf bie Straße sei)

Sluffig oorgupoufffren
;

fo wie id) ben ©ouoerneur pon Sbereffenitabt erneuert bie

©egenb pon 3elwe unb {Rofigan gu belegen beauftrage , um bie babin fü^renten

Strafen fieffer gu ficflen
; fo muß id) 8. 8. aufmerffamfeit baffin führen, baß bei

bern morgigen angriffe ber linfe glügel auf ba« Bcffe gehalten unb garantirt wer;

ben mug, wäbrenb biedtleiftifcbe 8o(ontie tutcb ba« ©ebirge im IHücten be« geinte«

mitgurcirfen unb nacbbrücflicbff gu hanteln
, gu beffiinmen fommt, wogu lebiglirb

ohnebit« nur 3nfanterie unb porgüglid) bie leichte oerwenbet werben fann, ba fcldte

pon ten Hüb*» herab in bie glanfen be« geinte« wirfen foll. 3n welcher ©emain

beit 8. 6. bern H^ru ©enetalen pon Jbleifi bie erforberlidjen 'Befehle erbbeilen

wollen.

"

Der Stwl be« Slftenfiürf« iff allerting« eminent üfferreiebifeb. — Die „GasaU

leticBrigabe Äoburg" fiel mir einigerntaaßen auf. 8« iff nämlich ber öfterreidiifdie

@en. 9taj. Bring gerbinanb pon Jtoburg gemeint. Der aber batte gut 3eit. «u}

WbeinbunteWücfffcbtrn eine art pon 3neognito angenommen, unb hieß in tenfiften,

ben Befehlen unb Berichten , ber ©encrai ©raf Sorbenburg. — Doch ba« fonnte

ber gürff Sdiwargenberg in bem augenblicf Ptrgeffeit haben.

8ntfd)ieten perbäefatig aber, war mir ber ?lu«rtellnng«ort be« Brief«, ©enn

er in ber Wacht Pom 29. gum 30. gu Dur au«gefertigt wäre, ba« liege ftd> begreifen

— aber pon aitenberg au«! — Dort, wo btr gürff Sdiwargenberg am 29. bi«

oicr llbr Wachmittag« permetlte, bat et gar feine Wielbungen au« bem Sbal »on

Sepliß erhalten, gar nicht erfahren bagWanbamme über bie WoUenborferHöbe *«•

gebrungen war, unb bag man ftcb bei Jtulm fchlug. ©elbft ber Jtaifer aieranber

erfuhr bort nicht« baoon ,
— erfuhr überhaupt nicht« bapoit , al« bi« er pon ben

Höh«» pp» ©raupen herab ba« ©efedjt im Sbal mit eigenen äugen faf). Der $er<

gog 8ugen p. ®ürtteinberg batte ftd) um Hülfe in ber näcbffen Wäbe an ten Acni«

pon Breiigen gewentet. Wad) aitenberg batte er feine Bfelbungen gefenbet, tbeil«

weil ihm ba« nicht« helfen fonnte, tbeil« weil nicht Sdiwargenberg, fonbern

clap bie Bebörte war, an bie er unmittelbar gu inelbeu hatte, unt entlieh weil m«''

ten gürffen Sdiwargenberg nicht bort, fonbern in Dur Permutbete.

Unb wenn auch tcr öffcrreicffifche geltmarfchall in aitenberg etwa« poh b(nl
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©efcdjt erfahren hätte, tonnte er bort, »or »ier Uhr Wachmittag« , wiffen baß c«

bem #trjog (Engen gelingen »eile ftd> bi« in fcie Wacht bei ©rieften ju behaupten

»ie l)ier oorau«gefeßt »irl? — $a« »agte ju ler ©tu nie noch niemanl mit 3u*
•»erficht cu hoffen, SSIle« war »on banger Sorge befeelt, ütffe« war mit (Suorbnun;

gen befehaftigt, ler bringenben ©efahr be« SSitgenblicf« *u fteuern , an großartige,

timfaffente ®i«pof!tionen für ben fclgeitben Tag fonnte ju ber3fit niemanl benfen.— Sluch ijl binreicbenb befannt baß (Ecllorebo unb ©iandji folcfje Befehle »ie hier

angebeutet ftnb, nicht au« Jtltenberg, fonbern erft fpät in ber Wacht au« ®ur erhal-

ten haben.

3<b mußte mir fageit, ber ©rief feßt gan? augenfebeinlid; oorau«, baß man Jur

3eit at« er gefchrieben »urbe, ba« ©efedit bei ©rieften beeubigt wußte — : er fann

<rffo nur au« ®ur erlaffen fein. Sollte ber ©tajor Thielen fidi in Beziehung auf

teu Slu«fertigung«ort geirrt haben — ober hat »ielleidit jemanb ber ihn irre führt

ben 9lu«fertigimg«ort abftchtlich oon T>ur nad) Slltenberg oerlegt, um bie T>i«vofL

tionen jur ©dftadit bei Äulm ,
bie au« ben gemeinfamen ©eratbungen auf bem

Sdifadjtfelbe bei ©rieften unb auf bem Schlöffe ju $ur heioorgingen, bem gürftcit

©diwaqeubcrg allein ju oinbiciren?

©arüber wollte ich mir (üewiffheit oerfebaffen. ®ie genauen Wadifotfchungen

aber, bie *u liefern (Silbe in ben tuffffeben Plrchiucn oeranlaßt worben ffnb , haben

*u einem liberrafdienlen (Srgebniß geführt. (5« hat fidj nämlich erwiefeu baß
©arclap webet einen foldjen ©rief Schwarjenberg’« je erhal =

ten hat, noch irgenb einen anbeten irgenb oerwanbten 3n*
halt«.

(Erhalten hat ©arclap ben ©rief nidit, ba« ift gewiß! — ®er ^err STOajor

Thielen batte nun ju beweifen baß er wirtlich gefchrieben worben ift.
—

©cilänjig bemerft : ber Cffftier ber bei Jtulm ben ©eneral o. Jtleift au« bem

©ebrünge führte, war ber Lieutenant u. Uttenbooen. (3e(St ©encraLLieutenant a. 5).)

93 f i I a
fl

e XL
Bemarques sur les partisans et la direction qn'on devrait leur donner

a lepoque d'aujourdhui. Le 20 d’Aoüt propose au Marßchal Priuce

de Schwarzenberg par le G. M. de Toll.

L’armde coalisdc peut etre tres souvent dans le cas de devoir se reposer

•quelque temps apres avoir fait des marclies forcccs et penibles. Pour conserver

J’otfensive sur l’ennemi meine dans les cas les plus critiques, il faudra mener
la petite guerre avec la plus grande vigueur; en consequcnee de quoi je pro-

pose de faire venir de l’armde de Blücher 12 rdgiments de Cosaques pour les

faire joindre dans le plus court de’lai k l’armde de Boheme. De ces rdgiments

on formera cinq ou six*) partisans leur ajoutant quelques piecos d’artilleric

volnnte, que l’on enverra sur los routes de Dresde a Leipzig, de Dresde ä Al-

tenbourg, de Dresde a Chemnitz. Les operations de ces partisans se borneront

entre la Saale et la Mulde, atin de reserrer autant que possible le terrain

qu’occupcnt les forces ennemies, et leur öter par ce moyen toutes les ressources

du pays de la Saxe.

On pourra meine ä Zwickau et Hof faire rassembler des vivres pour l’ar-

mec de Boheme
,
qui ne doit pas tarder de recommencer le mouvement strn-

tdgique sur les Communications de l’ennemi, en se dirigeant sur (par) Zwickau

*) 3“ fupolirtn : corps de.

39*
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et Chemnitz sur Leipzig dans le but de pretcr la main ä l’armde du Prince

Royal de Suede qui se dirigera pur Rosslau sur ce meme point.

Les partisans Seslarvin
,
Davydow, Kudaschew, Fügner, Kaisarow et

Orlow ont rendu les plus grands Services dans l’annde 1812, et ils seraient

fort heurcux d’etre employes dans les circonstances actuellcs. Ces mesnres

prises nous procurcraient des avantages immenses. Toute communication
avec la France sera intetrompuo , toute nonvclle formation de troupes enne-

mies en Allemagno sera dctruite, la troupe de ces partisans se renforcera sen-

siblement par les allemands
,
qui prendront volontierement les armes contre

leurs tyrans, ot dans peu nous verrons les grands rdsultats de ce genre de

guerre que l’entiemi ignore entierement.

Beilage XII.

Jnflrurtion für brn <&cn. ber itetoaUcrtc (ßrafen {Jlatcptrr. (Ueberfepung.)

Gbttntiij}, teil 9. Cctbt. — ©a Gtter Grfaud't jetM fcurd) trei .ftcfctcfriplRrgü

menter non ber Armee ted ©enerald Sennigfen »erfiürft |tnt, fcie fid> auf fccm 9Marf(^

tu 3f)ticn bcftnbrn , fe belieben ©ie tif gmei Gdfabronen »cm $alatinal;$ufaren<

‘.Regiment mit ihrem Dbcrften, ju tem Gerpd ted ©enerald .Rienau turücfpifcnbeit,

»eldjed fiefj morgen bei Dem ©täbtdien tHechlip befiiiten wirb. ©er Umftaub tafi

tie ,fta»allerie bei tiefem Gorpd wenig jahlreich ifi , beflimmt mich jte neu 3bnctt

abjurufeit, unb tu ihrem Regiment jurücfjtifenben.

3« ihrer Senadiridftigung theile ich 3hnen mit tag , nach einer turdi ten

©eneral Slüdier gegen beit ©enereil ©ertranb, auf bem linfeit Ufer ber Gibe, nidit

ireit een SBitteuberg, gewonnenen Schlacht, Napoleon fidi gegen Slüdier gewentet

bat, wahrfdieinlid) in ber Abfidft ihn mit überlegener ©lacht ju fdjlagen. ©iefe

feine Bewegung febeint »tut allen Seiten beftätigt, beim tie Gotpd »en Sieter unb

Sautifton fitib in ber Dtadit and bet ©egent wen Oeberan tmb greiberg nach ®iib

U'ebba unb SBaibheim aufgebrothen. Sen tein Gorpd Soniatowdfi’d aber fönnen

G. G. tie genaueflen Stadiridnen haben.

©a bie Setrcgung ter Jpauptannce auf Seipjig beftiinmt ift , unb tad Gered

ted @rafen fflittgenftein feben bei Alteuhurg jleht, tie übrigen aber in ter ®egenb

een Gbcmni(5, fe belieben 6. G. mit 36rctn fliegenten Gorpd tie ‘Jfiditung auf

ftcltip, ®riinma eher SBur^en ju nehmen. Sei tiefen Orten gebt ter geint tureh

fetjr fdimierige Gngpäjfe, unb leahrfebeinlich fönnen ©ie ibn mit Grfelg angreifen

unb ibnt einen ©heil feiner Artillerie nehmen. Gbeit fe ift ed nötbig tag G. G.

einen pioetläfitgen Offizier mit einer »eilig jablreidien ©artei tu teilt Sriutett een

©dgeeten feilten, mit ter tminblidjeu SWeltung tap unfere Armee auf heietig gebt.

©diriftlid)ed geben Sie ihm niditd mit, tamit ed nicht, im unglücklichen galle, in

bie £änbe ted geinbed femnte.

©ctlflije XIII.

Precis d’an entretien dn general Comte de Merveldt, avec l’empereur
Napoleon, an camp pres de Leipzig, le 17 Octobre 1813.

®a tiefe« »iditiqc Aftenftücf in ©eutfchlanb wenig gefanitt ju fein feheint, unb

fo gut »ie gar nicht beaditet werben ift, wirb man wohl für gerechtfertigt halten,

baft wir ed hier »olljläntig cinrücfen.
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L’Empereur Napoleon me fit appeler le 17 h 2 heures apres midi, et apres

nn compliment sur les efforts que j’avais fait pour passer sur le derrifcrede son
armee

,
et l’attaqucr sur ses Communications

,
me dit qu’il voulait, comme un

tdmoignagc de son estimo, me renvoyer sur parole.

Apres quelques qnestions sur la force des armdes allides qu’il assura ne
pas avoir supposees aussi considerables , il me demanda si sa presence ä l’ar-

ineo avait etc connue ; ce dont je l’assurais.

Vous aviez donc le projet de me livrer bataille?

Oui Sire.

Vous dtes dans l’erreur sur les forces que j’ai rassemblees ici
;

quelles

forces me supposez-vous?

Au plus 120,000 hommes.
J’en ai plus que 200,000. Je crois que je vous ai taxe moins forts que

vous n’etes
;
quelle est votre force?

Plus de 350,000, Sire.

M’attaquercz-vous demain?
Je n’en doute pas

,
Sire

;
les arradcs alliees en condant sur la supdrioritd

de leurs moyens attaqueront V. M. journellement, et espdreront par l'a amcner
le rdsultat d’une bataille ddcisive, et la retraite de l’armde fran9aise

,
que Ses

talents prouves pourraient lious enlever les premiers jours.

Cette guerre durera-t-elle toujours? il sera (serait) bien temps de la finir

une fois.

Sire, c’est le voeu gendral, et la paix est dans les mains de V. M.
;

il eüt

dependu d’Elle de la conclure au congres de Prague.

On n’etait pas de bonne foi, on a firnisse
,
on m’a fixd un terme peremp-

toire ; une aussi grande atfaire ne peut pas sc finir en dix jours
;
l’Autriche a

manque le moment de se mettre a la tete des affaires de l’Europe
;
j’aurais fait

tout ce qu’elle eüt voulu, et nous aurions dictc la loi.

Je ne puis cacher a V. M. qu’on pense en Autriche qu’a la suite de votre

(notre) dictature vous auriez fini par dicter la loi a l’Autriche.

Mais enfin, il faut que quelqu’un porte la parole, que ce soit l’Autriche

!

si vous dcoutez la Russin, eile est sous l’influence de l’Angleterre,
et celle-ci ne veut pas la paix.

Je ne suis nullement instruit des idees de mon gouvernement
, Sire, tout

ce que je puis avoir l’honneur de dire a V. M. je la supplie de ne considerer

que comme mes iddes ä moi , mais je sais avec certitude que l’empereur mon
maitre est ddeide ä ne jamais se departir dans les negociations de l’accord le

plus etroit avec les cours alliees, que c’est a cet accord qu’il est convaincu de

devoir la position heureuse de ses affaires, et l’espoir fonde d’une paix durable.

V. M. connait combien les cours allides partagent le desir de pouvoir amener
cette paix le plutöt possible.

Eh bien, pourquoi n’accepte-t-on pas mes propositions de ndgocier? —
Vous voyez bien que l’Angleterre ne veut pas la paix.

Sire, je sais avec certitude qu’on attendait journellement une r^ponse de
l'Angleterre a laquelle on a transmis les propositions de V. M. d’entamer des

ndgociations, et on se croit assure de son consentement.

Vous verrez qu’elle ne voudra pas.

L’Angleterre a trop besoin de la paix
, Sire, pour ne pas la desirer avec

ardeur, mais eile desire une paix et non un armistice, une paix qui porte dans
ses conditions la garantie de la stabilite.

Et en quoi supposez-vous que cette garantie pourrait se trouver?
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Dans un equilibre de puissance en Europe, qui mettra des bornes k la

preponderance de la France.

Eh bien, que l’Angleterre me rendemes iles, et jetui rendrai le Hannovre

;

je retablirai les departements reunis et les villes Anseatiques.

Je crois, Sire, qu’ils tiendront au rctablissement de la Hollande.

Oh! eile n’existera (n’existerait) pas, eile nerespecterait pas lespavillons

;

la Hollandc isolee serait sous la ddpendance de l’Angletcrre.

Je crois, Sire, que les principes maritimes etablis par l'Angleterre sont

occasionnels, et une consdquence de la guerre, et cesseront avec eile ; en suite

de cela les raisons que V. M. dit avoir pour vouloir conserver la Hollande
disparaitront.

Eh bien
,

il faudrait s’entendre sur cette independance
,
mais cela ne sera

pas facile avec les principes de l’Angleterre.

Ce serait une rdsolution genereuse et un grand pas vers la paix.

Je la ddsire ardemment; je ferai des sacrifices, de grands sacrifices

meine, mais il y a des choses auxquelles mon honneur tient, et dont surtout

dans ma position jo ne saurais me ddpartir; par exemple le Protoctorat de

l’Allemagne.

V. M. connait trop combien son influence en Allemagne est contraire au
rdtablissemcnt de l’dquilibre de force en Europe pour supposer qu’on puisse

la consolider encoro par une paix
;

notre ailiance avec la Baviere et plusieurs

autres confcddrds do la ligue du Rhin, la possession que nous esperons obtenir

de la Saxe, enlevent au reste k V. M. de fait une partie de Scs allie's, et nous
comptons que le roste tombera par la suite des succes que notre grandc supe-
rioritd nous promet.

Oh, ceux qui ne vculent pas de ma protection, je les abandonne. Ils s’en

repentiront
;
mais l’honneur ne me permet pas de me ddpartir de la qualite' de

protecteur pour les restants.

Je me rappclle que V. M. ancienncment m’a dit Elle meme, qu’il etait

ndeessaire pour le repos de l’Europe que la France soit separee par une ccin-

ture de petits etats inddpendants
,

des autres grandes puissances de l’Europe.

Que V. M. revienne k ces justes principes qu’Elle avait con<,-us dans Sa sagesse

dans des moments de calme et de rdflexion
,

et eile assurera le bonheur de
l’Europe.

L’Empereur ne rdpondit point negativement k cette Observation, et il s’en

suivit un instant de silence qu’il interrompit par l’exclamation : Eh bien, nous
verrons : mais tout cela ne nous amenera (pas) a la paix; comment ndgocier
avec l’Angleterre qui veut m’imposer la loi de ne pas construire plus de 30
vaisseaux de ligne dans mes ports; les Anglais sentent eux-memes tcllement

combien cette condition est inadmissible, qu’ils n’ont pas ose l’articuler jusqu’k

prdsent, mais je leur en connais l’intention.

Sire, j’ai suppose des le commencement de cette conversation que le but

de cette guerre pour les puissances allides etait le rdtablisscmcnt de J’dquilibre

de l’Europe; l’Angleterre no peut pas sc caeher qu’avcc l’dtendue de cötes que

V. M. possedc depuis l’Adriatiquc jusqu’k la mer du Nord, dans quelques an-

nces Elle aurait une marino double et ttiple de celle de la Grande Bretagne,

et avec lc talcnt et l’activitd de V. M. les resultats seraient faciles k calculer;

commcnt obvier k cette supdrioritd prochaine
,

qu’en fixnnt le nombre des

vaisseaux qui pourront se construire dans les ports de la France, k moins que

V. M. ne revienno aux stipulations qu’Elle a dtablies Elle-meme cn se plai,’ant

a la tete du gouverhement du rojaume d’Italie
;

savoir, de vouloir rendre l’in-

ddpendance k ce pavs, k ln paix continentale et gduerale. Je ne sache pas
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que V. M. ait jamais rien publiö qui revoquht cette loi, qu’Elle s’ötait imposde
ä Elle-meme, il scrait bcau de porter ä la tranquillitc de i’Europe

,
ce que

l’Europe considercrait comme un sacrifice gencreux , au lieu du dtSshonnenr

que V. M. attache avec justice a la loi qui bornerait le norabre des vaisseaux

de la France
;
Elle aurait toute la gloirc de cette paix

,
et apres avoir acquis

le plus haut degre de gloire militaire, la paix lui donnerait le tctnps d’achever

tous les superbes ctablissements qu’Elle a commence en France, et de faire

le bonheur de sou empire, auquel Sa gloire ne laisse pas que de couter un
peu eher.

L’empereur convint que cette condition serait plus admissible. Dans tous

les cas, ajoutait-il, je ne m’ontendrai (pas) au rctablissement de l’ancien ordre

<le choses en Italie. Ce pays, reuni sous un meine souverain, conviendrait h

un Systeme general de politique en Europe.

Quant au duche de Varsovie, V. M. y a renoned je suppose.

Oh oui
!
je l’ai offert, et on n’a pas trouvd bon de l’accepter.

L’Espagne pourrait encore etre une pomme de discorde.

Non, repondit l’empereur, l’Espagne est un objet de dynastie.

Oui, Sire, mais je pense que les puissances belligerantes n’ont pas toutes

le meme interüt pour la meme dynastie,

J’ai etd oblige d’abandonner l’Espagne, cette question est donc döcidee

par la.

II seinblc donc, repliquai-je, que la paix devrait etro possible.

Eh bien, envoyez-moi, quelqu’un en qui je puisse avoir confiance, et nous
pourrons nous nrrangcr. On m’accuse de proposer toujours des armisticcs

;
je

n’en proposo donc pas
; mais vous convicndrcz que l’humanitd y gagnerait

beaucoup; si l’on veut, je me placerai derriere la Saale; les Russes et los

Prussiens derrifere l’Elbe
;
vous en Boheme, et la pauvre Saxe qui a tant souf-

fert, resterait neutro.

Nous ne pourrions guhre nous passer de la Saxe pour vivre, si meme
nous ne porfions nos esperanccs (vu la superiorite de nos raoyens) ä voir

V. M. passer leRliin cet automne encore; il ne pourrait donc jamais, je pense,

etre de la convenance des armöcs allides de voir V, M. par un armistice ötablic

en deija.

Pour ccla il faudrait que je perde une bataille, cela peut arriver — mais
cela n'est pas.

$ier briefet brr brfannt geworbene ©eridit ab. (Sa frblt ber©<blit§tn bemwobl
von tem ©rief Dlapoleon’a an ben Äaifet Rtanj tic Ofefce getrefen fein wirb. —

«Beilage XIV.

iagabtfcljl bco flronprinjen non Sdjmrbrn, fjoljenlburm 17.©dobrr 1813.

Au refu du present ordre et sans perdre un instant les göneraux comman-
dants dos corps de l’armee, feront prendre leurs armes ä leurs troupes.

Le Prince Royal se rend au corps russe pour Commander la marche et so

mettre ii 1a töte des deux armees.

L’urmee Suedoise se mettra en route sur le champ pourserendre ü Lands-
berg, eile suivra le mouvement de l’armee russe.
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Les gdneraux en chef sont prdvcnns que la grande armdc et celle de Sile-

sie ont eu hier des engagemcnts tres-vifs aux cnvirons de Leipzic
,
que les

ullies ont eu des succfes , mais qu’il est indispensable de soutenir l’armde de
Silesie

,
qui suivant toutes les prohabilitds seru uttaquee des la pointe du jour,

par un corps vcnant de Düben.
Le Prince Royal compto sur la bravoure des troupes et sur les talents et

l’experience des gcneraux.

Les dcstinces do l’Garope peuvent se fixer aujourdhui, la eanse des allies

est juste, Dieu benira nos armes.

93 et lagt XV.

3um 19. ©clober.

©er fRubm fcae äußere ©rimmuifebe £h»r erfiürmt }it haben, ifl betn .ftönigd:

berget Ünnbrnehrbutnillon jlreitig gemacht, unb für bad bamalige 2tt SRcforpe.-iTiegi*

ment (3. fßommerfdtc 9Jr. 11) in flnfprttd) genommen worben. — -hoffentlich wirb

bie „®e>diid)tf ctr fJtorbnrmce" bie brr preußifdre ©eneralflab audnrbeitct fdjon in

ihrer näcbflen gortfeßung ben Streit entfdjeiben unb und ©cwißheit geben.

Beilage XVI.

Citeratur.

lieber bie neueren ©erfe her europäifeben Siter.itur, bie fid) mehr ober weniger

tingehenber ©eife mit btr ©efcbidjte ber ’-öefreiungdfritge beiebaftigen
, hat ftch ber

SBerfaffer in ber »on Stybel hcraudgrgcbrnen biüorifdjen 3eitfd>rift audgefrroeben

.

(Sd möchte fnum nöttjig fein hier audführlich barauf jurüefjufommen, ba biefe jmcite

Sluflage bie mir ber Ocffcntlichfeit übergeben, hojfentlid) ben33emeid liefert, baß alle

neueröffneten Duellen gemiffenbaft benüßt worben jtnb — unb ber erwähnte 9luf*

faß binreicbenbe Jludfiuift barübet giebt, »en welchem Urtljeil bet '-Berfaffer ftch tabei

(eiten ließ.

(Sin iJJaar furje tBemerfungen mögen hier genügen, ffiir haben in Shbel’d

3eitfd;rift bereitd barauf aufmerffam gemacht in welcher ©eife bie St. Helena;

Siteratur burd) bie politifebe Sage granfreiehd unb (Suropa’d , unb burch bie allge:

mein herrfchenbe Stimmung begünüigt mürbe, fo baß bie gabeln bie ftc oerbreitete,

felbfl außerhalb granfccicb ©lauben fanben, mie »lump unb ungefebieft ftc auch

greßentheild angelegt fein niedjten.

©a bie ’JBahrheit um burdibringen ju föttnen , mie bie 8üge, eined empfang:

lidjen $ublifumd bebarf, bad ftd) ihr nidtt abftdjtlidt »erfchließt, gehörte nicht me--

niger ald eine »eränberte ©eltlage baj|u ber .Rritif ©ehör jtt febaffen. ©ad jmeite

(Stnpire mußte in granfreid) jur eperrfdjaft gelangt fein , bamit bürt eine Literatur

entliehen tonnte, in ber bie©efdiidjte ber erflen 9Jap»lc»nifchen benote mit größerer

©ahrhaftigfeit befptocheit wirb ald früher.
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SWotioe, ber «ugenblirflicften Sage — namentlich ber perfönlichen ©tettung,

ber eigenen Öluflität in bem neuen ©pjtcm entlehnt — gaben and) ©hier« begimmt
in beit fpäteren Sänben feine« 9Berf« , wahrhafter gu fein als in ben früheren. —
Aber natürlich nur in Segiebung auf blapoleon felbg, feine gjlane, unb bie Ses
weggriinbe bie ihn befliinmten. ©ag ©gier« jcmal« eine Wahrheit tagen wirb bnrth

bie ba« 91ationa(;©efügl betgrangofen »erlegt werben fonnte, ba« barf man natürs

lid) nicht erwarten. — 2üo ihm bergieidjen entgeaeu tritt in ben duellen, »erleug*

net er biefe unbebingt, unb Wenn fid) bie ©«ehe nicht in becenter SEBeife umgeben
lägt, bebt er feinebweg« Caoor gurücf ba« grabe ©egentgeil ber ffiahrgeit al« äüagrs

heit gu ergäglen.

ölatürlich tragen nach feinet ©arftellung ©acgfen unb Saiern allein bie

©chulb ber fRieberlagcn bei ©vog=©rcren unb ©ennewig; tu flohen währenb bie

frangöflfche ©ioigon ©urutte unb Arriggi’s Öleiter SBunber ber ©apferfeit voll»

brachten! ©a« ergäglt er — unb bie SBericbtc ölet;’« , Dubinot’« unb SRcgnier’«,

bie baS grabe ©egentheit metben, finb in feinen <$änben. Alle 3cugen begütigen

eingimmig bag bic ©ioigon ©urutte get« eine fegr fd)Wacge Haftung geigte ,
bag

Arrighi’e Weiter immerbar gehen ogne je iu einem wirflid;en ©efccht fommen
ju lagen, unb man wirb ba« natürlid) gnbcit, wenn man weig bag ®urutte’« heet*

theil au« ©trafitgiuientern beganb, Arrighi’« Weiterfchaaren aber, au« lauter neu*

gehüteten unb fdjwad) organigrtrn {Regimentern.

©ie 9lrt wie ©hier« bie Sablenocrhältnige behanbelt, entfpricht bem Uebrigen.

SBie gar! bic frangögfdje Armee bei ber (Sröffnung be« herbgfelbgug« war — ba«

fonnte niemanb beger wigen al« (Sr, bem bie Archive ftranfreiegs egen ganben, aber

er giebt nur in offenbar abgd)tlicb verwirrter 2Beife Ausfunft barüber unb lägt bie

©acbe in ein gernige« ©unfel gehüllt — au« ©rünben bie ein etwa« aufmerffamer

Scfer fegt halb buregfegaut. ©hier« weig fehr gut in weldiem ©vabe ba« frangöftfehe

Speer Cem ber Serbünbetrn an 3ahl gewadjfen war — fühlt aber feinen SScruf ba«

ber frangöftfdten fRationaMSitelfeit gang egen gu fagen , ober einjugegegen , wie

fdiwer bie Wicberlagen waren von eenen Ölapoleon’« Armee betrogen würbe. —
Singelne Angaben , bie et wie verfloglen eingiegen lägt, ftimmen burebau« gu ben

autgentifegen Sigen Sertbier« , aber er gütet fid) eben ge gu einem »ollgänbigen

Silbe gufamtnen gu fügen! —
©a ig c« beim fchr merfwürbig unb bead)ten«werth bag er bie frangögfege

Slrmee bei Seipgig, inbem er auf (Singeln beiten genau eingebt, gu 190,000 Sflann

angiebt, unb unter biefe 3agl nid)t herab tu gegen wagt, ©tünbe fein 3eugnig

allein , fo mügte man fagen : ba« alfo ift bie geringge 3agl bie ein 3J2ann bem bie

autgentifegen Urfunben Vorlagen , irgenb wagen fonnte anjugeben. — SBenn wir

bann aber fegen bag feine ^Berechnungen namentlich in Segiegung auf ben 3'tganb

ber Armee am 12. Detober felbg im (SingeInen genau gu ben eigenen Seredniungen

ölapoleen’« unb ben Angaben äflarmont’« gimmen, bann gelangen wir gu ber

Uebergengung , bag ge im 9Befentlid)en rid)tig gnb — unb bie legte, für ben 16.

Detober geltenbe 3al)l, göeggen« um eine Jtleinigfeit , auf bie in fo grogartigen

Sergältnigen wenig anfömmt, gu gering.

©ann aber auch erinnert bie ©efchichte be« Jtaiferreid)« , wie ge un« ©hier«

ergäglt, ben ©aeguergänbigen auf jeber ©eite baran, bag frgon bie überwiegenb

rgetorifege SBilbung ber grangofen , bie Alle« übetragenbe ©orge für ben ©tpl —
bie Stplmadierei wie man wohl fagen bürfte — bie firengc gefcgicgtlicge ©agtbeit

eigentlich gar nicht guläjjt, Weniggen« nirgenb« gegattet ein nicht übermalte« —
unverfälfdjte« — ©piegelbilb be« Sehen« eingufügen. 9Ba« nicht fegün ergäblt

werben fann, fann überhaupt gar niegt ergäglt werben, ©ie ©gatfacben muffen

geg gefallen lagen fo gebeugt, in foldge ©egranfen gebracht gu werben, wie bie
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@raße bed Salon * Stpld ober bi« ctaffifdje Sleganj afabemifebet {Rebemtiic

erforbert.

©ad jeigt ßch namentlich and) in Begebung auf bic 2lrt mit ©fjicrd SMetter;

nid/d bcrübinted ©efpräd) mit ßlapolcon gu ©redten ergäblt — unb jmar fo baß

man rin SAcbeln faum ju unterbtürfen vermag. (Sd Fonntt unmögtid) fo mitge;

tbeilt merben, mit ed mirflicb gehalten morbtn iß. mit ed btr gürß ©etteniich um
mitttlbar nachher nitbtrgtftbtitbtn bat; bad verfließe gtgtn alft frangößfehen Be;

grifft »on btr notbrctnbigtn Slcgait} unb ©ürte bed fußorifdien Sttyld. ©ie liegt

fiel) mit lSltgan$ unb ©ürte fagtn baß Bapoleon audgerufen bat: „Jemef...
bien dcla vie dedeux ccnts mille bonimes!“— ©bierd gejirbt baß ft bit familia-

ritd soldatesque ted Sludtrucfd nitbt mit otrgtbtn fann , unb tbtilt bad ®anjt in

elegant laefivtcr @cßalt mit.

35it „biograpbifebt Sfi}jt" — „©er f. f. gelbmarfebaH ®raf SRabtef«. Bon
tintnt ößerreid)ifd)en Betcran." — bringt maiidjed ftljr midtligc Stftcnßücf , unb

aud) im ©ert manche ltid)t unb Itift bingemorftnt Betij ,
bic btm dtunbigtn btr ftt

»erßebt unb $u miptn meiß, non großem ffiertb iß. —
,
©aß bic ©arßellung ber

(Srcigniffc »on einer gemifftn öfterreidnfdupatriotifchen Befangenheit nicht gang frei

iß, fönnen mir natürlich bcin „ößcrrcidnfchcn Betcran" nicht übt! beuten — ebenfo

menig bitrfen mir td aber aud) bei ber Bcnüjsung ted Buch« vergeßen. ©itfe Strt

»on Befangenheit, menn mir ßt fo nennen btirfen, erhellt tut ©einigt fchon baraub,

baß btr Betcran <mar mobl »on btm ©afein tiner ßarftn grietendpartei im

^auptguartitr ber Berbünteten meifj unb fpridit — bann aber bic ©ingt im ©e=
fentlidjen fo barßeilt, ald b^ric — aßctteniich ! ! — an btt Spijse btr Jbriegdpartei

gtßanbtn.

Siner an ßch tbrtnmertben *|3ietät haben mir auch n>obl tigufebreiben — maa
mir btbauern müßtn — baß nämlich ber Betcran über gemißt — um und tined

ößerreid)ifcben Sludtrucfd 511 btbitntn — btfonberd „betcfiiqe" Betiobtn btd öfter;

reicbifd)en gjecrbcfebl« febmeigenb binmtg eilt. — Unb entlieh feheint er, btfonberd

in Begebung auf bit genaueren Umßänbe manebed Sreignifled , müublichtn lieber;

lieferungtn , bie bod) nidit gang fo (uvtrläfßg maren ald er geglaubt haben mag,

ttrcad ju feßt »ertraut tu haben. — ffiir erlauben und bied an einem Beifpiet nach;

jumeifen, bad ebarafterißifeh iß, menn ed ßd) auch nicht gerate um ein Sreigniß »on

großer biflorifeber ©idßigfeit banbeit.

Bei Scipgig erhielt ber gürß Scbmargcnbcrg bad ©roßfreig ted TOaritn;

©bercßeiuOrtenö — fRabefcfp mar fchon feit 1809 Scmmanteur tiefed Ortend,

©er Betcran erjüblt: „©er geltmarfdjatl fchon feit 1803 iin Beßjs ted So 11t inatu

beur--.ltretijed, nahm taßelbe im Beiftin »ieler ©eneralc »om Jpalfe, unb gab ed an

tRategft) mit beit ©orten: „„©ieftd .ftreuj bat ber große Soubon getragen mit ich

fann cd an feinen ©Artigeren abtreten."" Unb 9fate|f» hat ed getragen, bid ihm

feine« dfaiferd Jpulb nach bem unvergleichlichen Sieg bei Sußojja bad ®toß=

freu} gab."

©ie Slncfbote iß ungemein anfprechenr, unb gern mürbe ßt mobl ein jeher für

eine gefdßcbtlidie ©hatfadje halten. Stber mir habe» tabei goigenttd ju ermägtn.

©er ©arien;©hereßtn;Drbcn mürbe befanittlid) im Saht 1737 geßiftet: ber

14. 3uni — ©ag btr Sdiladjt bei Sollin — gilt ald Stiftungdtag. ©er Orten

beßanb jiinäcbß aud 5m ei ,(Haßen : ©roßfrtugen unb ßlittern. Soubon — ober

vielmehr Saubon, ba biefe lieflänbifebt gamilie mit ben fchottifdien Soutond gar

nidit« gemein hat — mürbe noch im $erbß beßelben 3abrcd fRitter , unb erhielt

fchon 1738, nad) bem Sntiap »011 Dlmüjs , bad ©roßfreuj. ©ie 3mifthensJfiaßc

her (Sommanteure aber rnnrbe erß im 3ahre 1779, gmangig 3 ahre fpäter
geßiftet. Soubon iß nie Sommanbeur gemefen , ein SoinmanbcumJfreuj bad von

igle
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Soufccn auf ©chwarjenfcerg unb »on ©d)Warjenberg auf Sftabejsfy »ererbt leerten

tonnte, ^at e« nie gegeben.

©ir bemerftn cae nur weit bie ©age eben immer nur §u leicht (Singang in tie

©efchidjte finbet. Sa« ©erf iji barum nicht minber ein rebtidje«
, unb bat nicht

minber feinen ©erth- —
3u ben loiebtigfien ©erfen über tie Sefreiungefriegc aber, ju teil Durften*

werfen erften SSange«, gehört bie »om yreujjifdien ©tnevalffab bearbeitete „®cfd)i<bte

ter SRorbatinee" bie wir in brr Xhat ungleich höher fiefien muffen aie bie »or jroan*

<ig 3ahren herau^gegebenc ®eid)id)te ter fchlefffchen tflrmee. — ©ehr werth»o(le

Säten berichtet bann auch in jiwerläffiger ©eife ein neuere« fflerf, tae mit Umffcht

unb Stube, unparteiifd) unb geredjt gehalten, in mehr ale einer93e<iebung beherzigt

<n werben »erbient. ©ir meinen : „iffreuiien« Sanbwehr. (Sine gefdjicljtlicfje ©fgje
u. f. w. »on einem yteujjifd;en Dfffjier."

ÜWadjfdjrift.

Die in her ©eiiage XV. auSgefprocbene Hoffnung ift in^wifeben

bereits in Erfüllung gegangen. 3n ber ©cilage 9Jr. 3 beS SDfilitair*

wocbenbiattS für 1866, ift ber ®ang ber Greigniffe am dufferen

®rimmaifebcn Df)or autbentifd) unb enbgültig auö ber ©efammtbeit

ber poriiegenbett Urfunbcn feftgcftetlt worben. GS ergiebt ftd) baff tie

,ttönigSberger?anbmebr allerbingS ben Eingang bureb baS®rimmaifcbe

DbbrmdfrfebrfcbipicrigenUmftänbm erzwungen b«t; baff Slbtbeilun*

gen beS 14. 9iegimentS aber febon etwas früher burd) ®artenl)äufer

unb anberweitige Gingänge in bie ®ärten ber ©orftabt eingebrungen

waren, unb bort, wo fte energifd)en ©iberftanb fanben, ^ur 3 c *t im

®efecbt ftanben.
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©. 272 3- 15 lie«: im Oiiicftn tcr feinfcfidjrn ?lnncc gegen ©Öhmen wer*

rüden.

Trucf ten Otre äöignnt in üei»)ig.
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